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grffer mt

er arme ^ünfller liegt auf öem Diu^ebe« feinet 2lrbeit^raum^. (£m

flarfer, männtic^er Sngel tritt au^ t)em ^Diittetoor^ang, t>er biefen

3Jaum teilt:

2)er Äunftler:

2Ba^ tviaf! t»u?

5)er (Engel:

sffiarum (iegft bn trüb unb faul

auf beinern Sager, ganje Xage taug,

mb rü^rfl bic^ ni(^t?

©er^ün|!ler:
^id) hungert! ic^ bin fd)toa(l^l

©er Sngel:

©tel) auf! ge^ auö! uub fuc()e t>ir bein 35rot!

Ser^ünfller:

3cf) mag nic^t!

2)er €ngeh
2Ber ju trag ifl, aufjuttet)mett,

tt>a^ ©Ott bet S^evt jur n^a^rung i^m beflimmt . .

.

©erÄünflter:

S)a^ S3rot, baß in t)em Äot t)er ©tra^e liegt,

i|? mir jum (itcL fbüde ftc^, n?er n^itl,

e^ aufju^eben. 5Beif mir ©ott im ^immel

nic^t reinere ©peife, meib ic^ feinen Xifc^.

©er €ttge(:

5^u fünbigfl!

©er^ünfiler:
3^ein. ©ott fünbigt, unb nid;)t id).

©er (£nge(:

©u (äjlerfl!

©erÄünjTler:
iRein, ©Ott (äf!ert, unb nic()t ic^.



533o i)at if)m einer treu mie id) gebient?

3fc() i)ah i^m rein bemat)rt öie reine flamme,

warum oerfagt er mir ba^ {)eili3e Öl?

9)?it Xatg t?on @c()n?einen mag ic^ fte nic^t nähren.

2)er (Sngel:

5ßa^ ©Ott gereinigt, madje t)u nic^t unrein!

©erÄiinf!(er:

2ßaö »iUfl öu uni) mer bifl i)u?

©er (gngel:

3c^? ©ein(£ngel!

2)er^ünfl(er:

5!)iein guter ^ngel?

©er ^ngel:

©erÄunf^Ier:

©arf ic^ öir'^ glauben?

©er €ngel:

S5etrac^te mic^ üom ©c^eitel ju öen ^ü^m:
©u fünöefl tt>et>er ^alfc^ noc() §el)l an mir.

©erÄünftler:

©u bift ein @puf, nidjt^ weiter! ©ie^: ic^ liege

öor ipunger fiebemt) unb t)or ©unfell)eit,

allein, öergeffen unter ©taub unt) altem

©erümpel, unJ) ba malt mein armeö ^irn

bid) in bie Seere.

©er €ngel:

^affe meine ^anö!

©er Äünflter:

5Sarum? fte fc^eint mir ftarf, bod) ifl fie'^ nic^t.

©er €ngel:

©u fennft fte nic^t!

©er Äönf?ler:

©u fpottef^! Ware fte

nic^t fc^wac^ unb unnü$, Deine Sngel^^anb,



tvie lag ic^ ^ier gefc^tagen unt) entnerüt?

SRein, nein! nnr fort! bü t)o^(e^ Xrugbitt), fort!

^d) hin fein Smgbitt)!

5)er ÄönjIUr:

2lu^ öer tt)ü|!en @at)run3,

t)er großen S5abel bijl t)u aufgefüegen,

auß S5(afen, giftgen 2)ampfen, toaß mi^ id)\

^ör, wie fte to|!, bie &tabt, bxe mic^ begräbt,

mic^ unt) mein reinem iJic^t!

t)er Snget:

©u irrjT, mein ^reunt)!

©erÄün|?(er:

©pnf! i)che bid) hinweg! (Schreib meinet^alb

bein „5)?ene mene tefel" an Öie 2ßant)!

«OJic^ fc()recf|l t)u nic^t. —
SerSngel:

©te^ auf, öer ^fö^lin^ fommt

t)er Äünflter:

©u mac^fl mic^ lachen!

2)er (Sngel:

Unt) i)a^ wiH id) tun!

©erÄünfller:

©u madjii mid) bitter lachen. ©pric()|I b\x nicfjt,

a(^ wäreff t)u bk ^ad)t \xnb ^errlid^feit?

Erborgte ^ajeiiät üon meinen ©naöen!

ich nur ein 535ei(c^en, meinet()alben, g^reunb!

©er (Sngeh

gü^lj! t)u e^ ttic^t öott meinen ^(ugetn firömen

tt)ie ©uft t>on SSlumen, bie am SBaffer tändeln?

©ie^f! bn ba^ SBajfer nic^t bmd) 2Biefen fprubeln?

in fd)maiet Üiinne, über blanfe ©feincf)en?

©ie^ bovt, ein 25eilc^en! ©iet), ein ©änfeblümc^en!

Seg bid) bovt nieber, öort, am trocfnen ^ang,

tt>o (ei^ um()er, bod) trunfen, faum erwacht,

ein ^Diolfenöieb ftc^ tummelt in bex ©onne.

5)er Äüttfller:

ferne ^eimat! weiter ©c^metterling!

^vü\)[\ns\ Unb bev '^genbl Unb bcv ^rei^eit!



©er Snget:

5Baö faumf^ öu noc^? jle^ auf unö folge mir!

©er Äünjller:

3tt^ ©rab?

©er (Sngel:

3tt ^eme ^eimat folge mir!

©er ^ünfller:

©abriel! — benn alfo tauf ic^ t>ic^,

tveil wie 55er^eifung öeine ®orte brennen

in meinem ^erjen — ob ic^ e^ auc^ mi%
ba^ t)u nidjtß bifl, nic()t^ fagft, alö maö öu Ifigff . .

.

©abriet, ^^antom, ic^ fenne beffer

t>en 2Beg, öen, tret \d) einmal ^ier l)eri)or

au^ meiner finflren Kammer, ic^ muf pilgern:

©urc^ abgelegne ©äffen muf icl> id)kid)cn,

in Heller friec^en, öie md) ^fel Duften,

muf ©peife fciE)lingen, öie mid) eteit, mu^

©el^anf, üeröorbne ©ünf!e in mic^ atmen.

©ort, wo i>k ^ef? be^ Saflerö emig fript,

«öerworfen^eit ©ott frf)änt)et, wo ber ?D?enf4

ein üie^ifc^ Jerrbilö, jid) im (Schlamme weilet,

if! meine 5Ko^nung: Dorthin fü^rt mein 2ßeg.

©er (gngel:

©u irrjl!

©er Äünfller:
©a i)aii b\x vedjt <5in £abt)rint^

umgibt mid) biefe (Btabt, Darin ic^ nun

feit jwanjig fc^njeren, leeren ^a^ren irre.

©ie ©äuge ftnb üon fdjarfem 0ualm erfüllt.

^ier gleid)t bie ^ad:)t bcm Zag, Der Xag Der SRac^t

^ier finD Der ©c^rei Der SufT, Der ©c^rei Deö 5Be^ö

jroei 33rüDer: 3tt>iUin3^brüDer! me^r al^ Da^:

ganj ein^ ftnD beiDe, unzertrennlich ein^.

UnD immer gellt Der eine, Qk\d)C ©d)rei

ge{)e$ter Äreatur! ©rfjlaf if! nicf)t ©c^laf!

2Bac^en nic^t SBac^en! unD Der grieDe i|!

ein alte^, tote^ 5Bort, ba^ md)t mef)v gilt

©ud) i^n. Den ^rieben, (Sngel ©abriel,

unD bring i()n mir! SSergeben^ ge^fl Du au^:



b\i mvii r\\d}t auf öcm ^avtt, ttic^t in ben ©aflfen,

ttic^t in beix ^\vd)cn, nocf) in öen ^aläflm

bk weife Saube finöen, bie bn fud()|?.

X>ev Sngel:

23ertraue mir! Sie Btabt f)at lore. ^omm!

©er^ünfiler:

&ih mir öie ^ant), ^ie^ war ein ^Bort, ba^ gilt

3a, fu{)re mi(i, bu lieber ^rieöen^fürf! —
öenn je^t erfenn id) bidi) — ju meiner Pforte,

^ffne fte leife unö entlaf mic^ linö.

fönnt ic^ biv »erfrauen! ©iet), ic^ felbf?,

wie §:ott auf einem breiten, willen @trom,

bin wiKenloö. 3d) fann ben ?Oiut nicf)t finden,

öen mancher fanb, ben (e|ten ^nt in^ ^reie.

@o oft \(i) in S3ereitfc()aft mid) geglaubt,

ben Vorgriff in ber Spaub, hcht id) jurüd.

©erSngel:
@o fomm, öertraue mir!

©er Äünf^ler:
^d) fann Md)Ü ge^!

©er €ngel:

sffia^ ^dlt t)ic^ noc()?

©er^ünj^ler:
?Ötein 5ßerf.

©er (Snget:

5Ba^ für ein 2ßerf?

©er^ünflkr:
©a^ 5Eerf, barum ic() lebte.

©er (Sngel:

Sebtef^ bü

um eine^ 2Berfe^ Sßitten?

©erÄünjller:
Stüerbing^!

5ßa^ öenn rec(jtfertigt mic^, wenn mä)t mein ?Serl?

©er Sngel:

Üledjtfertigen öor wem?
©er^ünfller:

sßor meinen S5rübem.

©er €ttge(:

— ©ie bü juruc!(äft in ber &tabt bev ©d^merjen,



fte fragen nic^t md) biv unö Oeinem 5Berf.

@e^ nur üon i^ncn, OTiann! fo wie tu famjl!

@ic miffen nicf)t^ üon t)ir unt) deiner ©d;ult).

Äomm nur!

©er^un|!ler:

3^od) nic^t. ^^antom, ^eb Mc^ ^inmeg!

bcbarf ic^ bcmv. fpred} ic^ öeinen SRamen.

©u famfi ju frü^! bn blicbfl ju lang! 3Run gct)!

3c^ mifc^e öic^ üon meiner Xafel mß,

wie Linien auö treibe, t)ie icf) jog.

^od) |let)|l t)u? wiafl öu me^r fein, al^ t>u bijl?

Die Reifen ftnb vorüber, wo bie Sngel

öe^ ^errn wie gleid) unö gleicfj gewandelt finb

unter un^ ?9ienfc^en.

©er ^nget:
Sßieöcr irrf! bu!

©er Äün|!(er ergebt ftc^, tvanmvoad), tvitt jur (Staffelei:

2Run!

wenn bu nic^t weichen wiUf!, |!e^ öenn, ^^antom!

@te() iiill, auf öa^ ic^ Öic^ mit meinem ^infel

auf t)iefe Seinnoant) banne,

©er Sngel:

©ag, waö maljl bu?

©er Äünjlter:

3lat)e( am S5runnen!

©er Sngel:

5(rmer, armer sD?ann!

5ßie voiüii bxi malen, waö Du nie gefe^nV

waö wei^t bu öon öem frifc^en, jlarfen 2Bein|!oc!

im ©arten Sfrael? SSergeben^ (angfl bu

nad) feinen jungen Xrauben. ©eine ©eele,

fo fe^r fte {djmadjtct md) bcn ipimmel^fü^en,

fo brünftig fie »erlangt, fennt fte boc^ nidjt.

5Ral)el war fc^ön—
©er Äünfller:

3cf) weif!

©er (Sngel:

2Ba^ weift buV nid?t^!

@ie war, ba% wer fte fal), ftc^ niederwarf



öor ©0«, anhetmb, |lamme(nt>, ganj iettviitfd}t

©ie wav ein SKeib . .

.

SerÄünjIter:

einmat, in meinem £raum!

©er Sngel:
Sia^el tt)ar fd)&n . .

.

fo fc^6tt, t»af öeine 3:raume ftc(> ctlmd}ten

ton i^rem ©(Ratten, ©iefe^ ©c()atten^ ©chatten

auf deiner Scinmant) märe &iM^ scnn^:

^od) er »erfaßt fid) i>ir.

SerÄünjller:

D fRa\)cü Dianen

55er Sn^el:

©u feufjejl! fteben ^a\)tc diente ^afob

um dia\)ci, uttJ) t>ie 3fö^re t)äuc()ten i^m

tt>ie läge, aifo \)ane er fte lieb.

Unt> nie \)at ©Ott öer ^err ein 5)?enfc^enfittt)

^ß^er begnabet, a\ß er ^atoh tat

mit biefen fteben ^<if)vm.

£)er Äünfller:

Dla^et! Dla^el!

um t)eine^ ©c^atten^ ©chatten t>ien ic() nun

öreifac^ bie 3^it, at^ 3afob, ^offnung^toö.

©er ßttdel:

Im diai)ei t>ient i^r aUeü 3fa, fo i|!^!

um Sia^etö ©chatten. — ©iefer Reiten ©türm

unt> ^rieg ijl ^rieg unb ©türm um i^rettt>iUen.

©oc() dia\)e{^ ©d)atten f\k\)t, mbe^ fte fämpfen:

Sr fiie^f unt) fliegt! SSetrogner! folge mir!

5ßorum bn f)att\i unt) ^arrf!, baß ijl nic()t ^ier.

3c^ aber fü^re l)ic() in^ £ani) öer £räume,

t)er bunten 5Bolfen, bereu 5!)?utterfc^of

allein un^ geben fann, wonach toiv fc()mac^ten.

©er^ünfller:

^it träumen warb id) f(i)on befc()enft genug,

©abriel! baß bunte ^auc()gefc^tt>ele

beflemmt mir ^erj unb ^im, erflicft mein ^aupt
SSJilljl bü mic^ führen, leite mied in^ ^elte!
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itt^ Uavc ©onnenlic^t bcß frifc^en Xage^

!

sjJJif Xräumen fc^redji bu mic(). £a^ enMid) mir

öen (Warfen ?9iorgcn aUeö J^raumgetvölf

t)urc^trcnnen! &\h mir jene^ ^anje ©ein,

baß feinet Xraumö bewarf.

©erSngel:
3:or, ber bu bijl!

^aß ©ein, öa^ feinet Iraum^ bewarf, ^eift tot).

S3(irf um b\(i)\

^'mficmiß. Mmäi)üd)t SSertxjanMung.

©er Äfittfller:

5Bo benn ftnö tt>irV fage mir—
S3i|l öu mir noc^ jur ©eite, ©abriel?

n>ie (ange, fag mir, foUen wir noc(> wanöern?

3)?an erbücft öie ©eflatten 5e^ €nget^ unö öe^ ÄünfÜerö mie Oie jtoeier

5ßant)erer juweilen ^eroortreten. ©er €ngel i|! 5üt)rer.

2)er Sngel:

3m Df^en, tief, ob ferttett ^ügeln, fie^,

ein {d)ma{ev 5Bolfen|^reif, Der ftc^ burc^^eUet

©ort ileiQt mß halb baß grofe tidjt herauf,

ba^ einen neuen Xag un^ muf gebären.

©erÄünf^ler:

^äd) bürf!et! ic() bin mube! £af un^ rajlen!

2)ie 3Racf)t war (ang unö fleinigt ift ber SBeg.

2Bir ^aben rau^e Klüfte überfliegen,

einfame ^äffe, ©letfdjer, unt) burc^ ©tröme,

bic Mt imb tofent) au^ öen Reifen hvadjen,

ftnt) wir gefc^mommen. ?0?eine 3ä^ne flappem

im 5ro|l. ^ö(t) »ieber wirb in Reifen SBetten

@lut mic() öurdjbringen, bie mic^ ganj ermattet

3d) bleibe t)ier! ic^ miU nic^t weiter ge^en!

2)er €nge(:

5Bo^(an! fo biene un^ jur 9iu^e|?ätte

auf jener ^albe ein bemofler ©tein.

3c^ laffe bid) anß einer üuetle fc^ßpfen,

t>ie manc^ 3f<»^rtaufett5 jene Stätte Zeitigt.



&av mk 2Bant)rer ^immel^ unt) i>ev (ivben

f)at ffe eviahti erlabe fte nun bid),

Uni) — 3afob! ©trecfe öeine ^änöe an^:

bk ^vndjt beß geigenbaume^ über t)ir

wartet auf t)ic^, öaf Du fte nimmfl unt) iflfejl.

^ie ©jene oeränöert ftc^. ^m altmä^Iic^en Zagen fte^t man öen ^ün|!ter unt>

öen (Engel an einem ^elfenquett ft^en. 2lu^ öem Reifen über i^nen i|! ein mächtiger

Feigenbaum ^erau^gewac^fen. ©onf? eine Sterne t>on liefen unt) fanften S^ügcf

lungen. Gruppen uralter 33aume.

©er Äünj^ler:

^err, ^ier i|! gut fein! — @ie^, ic^ wufte nic^t,

^Ä ba^ bn \)kv mikit, ^err! — ©abriel!

(y greunö bn nnb ?9?ittler! S^ahc 2)anf! 3clj bin

^^ geborgen ^ier, id) fül)l^, na\) bem SlUgütigen!

bin ^eimgefel)rt! jum S5runnen meinet SSater^.

Unb er, mit feiner ^anb, t>on (Swigfeit

getreu, reitet mir bcn 33ec^er, fd)cnU mir g^rüc^te

öoll l)ei^en Seben^. 9^un, ic^ Mflfe fte:

5^ie ^vndjte füf ic() nnb ben ^cdjcv tn^ id)

nnb falle reuig auf mein 2lngeftc^t.

50Jorgenröte.

©er (Snget:

^d) aber recfe ^od) in @otte^ ^rü^e

baS (Bdjwevt (intfad) e^ ftd) am ^immel^feuer

jum 5lömmenieic()en Diefer jungen 5Belt!

©enn, S5rui)er, mo bk^ (Bd)n>evt un^ nic^t me^r brennt,

fo i|! be^ ^linöen leere Slugen^o^le —
öergleic^fl bn fte mit unfrer S5lint)^eit — ^ic^t!

ein Üuell be^ ^\d)tcß\ Dieic^tum! ©egen! ©naöe!

S^üvd), ^erbengbc!en!

©erÄünf^ler:

— 3Ric^t^! ju meinem O^re
bringt öeine ©timme, meine, fonji fein Saut

5ßon ioid)ev ©title \)ah id) nie gewußt.

SSerlajfne 2Biefenf!äc()en, grün gebreitet.

©ewaltge Kälber Sauber, über ©tämmen
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öon Sücfmmaflfcn. Spaine, tt>e(c()e beben

uttb fc^ittern, wenn baß junge tdiattQert>&{t

ein %üftd)C\\ regt. — ^ier m&d)t id) Spixttcn bauen!!!

2ßo hiidit öu ^in?

©er Sngel:

3Iuf jene ^erbe bort,

bic, langfam manbetnb, immer {)ö^er grafent),

am tt>eicf)en ijüget, fic^ jum S3runnen näf)ert.

©er Äünf?(er:

5Bo?

©er Sngel:

©ort! unb f)ßrfl öu nun t)ie @(oc!en?

©er Äanfller:

nun ^6r icf) @(oc!en. ^ü^e »anbeln öort,

öom braunen ©tier gcfü\)vt, bcv, tief gefenft

ben fd)tt)arjen Ü^aden, fcf)mer ftd) aufwvirt^ grafl —
Unö unten fe^ ic^ Wirten, ©age mir:

wie ^eift t)ie^ £ant> unb wer bewo{)nt e^?

©er ^nget ruft öurc^ bie Spimbe:

^ßrt,

i^r Wirten! ^ier, ein ^ann, unfunö ber ©egenb,

fragt, wer if)r feib, wot)er öeö 2Beg^ i^r jie^t,

unb wie ba^ £anb ftc^ nennt, barauf i^r weibet?

©erÄünjIler:

3rf) ^ßre fte lachen,

©er (Sngel;

SBarum ladjt i^r? fprec()t! —
weil xd) ein (Snget bin unb fte befrage.

©ebulbe bic^! — fd)on \)öt \d) na\) unb \)6{)ev

bie ^erbe fcfjnauben. .

.

3wci junge Wirten fommen.

bein 2Bort an fte.

©er Äünfller:

3iic^te nur getroj!

9ßer feib i^r?

II



Wirten 2abatt^!

©erÄünfller:

?lBic ^eift bieß Unbl

sSfefopotamien!

©er €ttgcl:

Du ftc^fl mic^ fragent) an unb fafl bejlürjt:

5Baö öiefe ?0?änner fagen, t)arfj|! bn glauben.

2Bie ge^t e^ Saban, eurem großen ^errn?

Sr|!er ^irt:

©er €ngeh
Unö 0{a^el?

Srfter ^irt:

0ia^el?ei!

fein füllen ifl fo tt>i({> unb fo gefunt)

in ßabanö gerben.

Sweiter^irt:

SBenn öu märten tt>iü(!,

fte bringt t)ie Lämmer hinter un^ jur Xranfe.

©er Sngel:

^d} tarn nic^t tt)arten: meine 3eit ifl um.

£eb tt>o^( nun — 3falob! t)u beöarfft fortan

nidjt me^r t)e^ S«()r^r^. 5So^{geleitet ftnb

t)ie ^inber biefer jugenMic^ien Xriften.

3um SSater öiefe^ ©artend eil iö) auf,

öep flarfe^ Spev^ e\xd) liebt, t»ep mäc^tger 3lrm

euc^ fcl)ü|t, in beffen ^ut bie S^cvben mibcn.

©er Äunfller, bem entfc()tt>inbenöen €ngel nac()blic!ent».

(£r wirft ftc^ in ben fHanml ©ie gluget breiten

ftd) au^, wie @egel. Üiu^ig trägt er ftc^

fort, über Xäler, ^(uffe, ^6c()|?e SÖSipfel,

mb eilig folgt fein ©(Ratten über^ dvbtcid).

<£rfler ^irt:

5ßol)er benn fommf? öu, gremMing?

©erÄünjtler:

gragfl bn mic^?

12



Wm^^W^
5Bir f)attctt gern Qcmi^t, tvo^er t>u f!amm|t.

^er Äüttftlcr:

SBift i^r, wa^ Iraumc ftnö? 3^r fc^üttelt bei^e

Die braunen ^6pfe. 9Run, toaß f)ilft eß mir,

wenn id) cnd) fage, öaf ic^ au^ öem ianbe

bcv Xräume flamme.

^rjler ^irt:
SBo^in pilgerf! öu?

©er Äitn|l(er:

3(^ bin am 3kI ^d) ^ore jtngen . . .?

^weiter ^irt:

Dia^el,

mit i^re^ SSaterö Lämmern, fommt jur Ircinfe.

^eil, Xod)ter £aban^!

2)er Äünfller:

diai)ci erfc()eint

diai)cU

/TV na unt) ^a^bki, id) fnc^e eucf)!

^y"V 3^*^ ^ötet fc^lec^t ©ie Siere eurer ^eröen

jer|!reuen ftc^ \xnb furfjen Gaffer: tranfet

fte t>od)\

Srfler ipirt:

333ir märten Deiner SBrüöer, 3ia^e(

!

5Bir ftnD Die @d)wcic^flen nic^t, Doc^ i^rer jwei

bemegen nic^t Den ©tein öon Diefer Xranfe.

9ia^et:

©ie 6d)mad)jTen feit) i^r nic^t, Dorf) feiD i^r fdjwad) !

5Ba^ aber foü 9efrf)e^n? Die Lämmer fc^reien

unD woUen trinfen.

©erÄün|lter, pi&t^iid) mit (?ntfrf)ieDen^eit:

lode, Xorf)ter £aban^,

Die @rf)afe! ic^ inDejfen will Den ©tein

toom 5Baflferbrunnen wäljen. — Wirten, treibet

bod) euer SSiel) jufammen unD al^balD

^eran jum 5Ba|ter, nac^ Den ©c^afen 3?a^e(^.

Denn neue ^erDen frfjwimmen au^ Der ^erne

^ier^er unD wollen trinfen. ©putet eurf)!

T '^
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auf baf bet 3«3 «id()t iiode, ein (Seöränge

tt>oi)l gav entf^e^e, xoo bet ©ficr baß £amm
jertritt unb ftd) Me ®(i)afe qnctfdc)cn, cinß

baß anbve nbevbtänQenb. &e^t nnb eilt!

Srfler^irf:

(itii laf un^ fe^n, mie bit getingen will,

tva^ einem Sn^el ©otte^ einfl miflang.

5>er j^uttfller:

5Eo^lan!

€r »aljt öen ©tein i>om 9$ruttnen.

SRutt fort! unt) t\xt, tvie ic^ befahl!

£)ie Wirten entfernen ftc^ mit 3fi<^f« i>^^ Sntfe^en^.

diaf)eU

3fc() ^eife, flarfer gremMing! bid) tt>iltfommen,

benn, mie e^ fc^eint, b\x bif! un^ gnt geftnnt

5Benn bifß beliebt: ju meinet SSater^ Selten

geleit ic^ bid), fte ftnt) nidjt fern uon ^ier

in einem ©d^attengrunbe aufgefc^lagen.

©er Äünfller:

3^r wo^nt in gelten?

3«a^el, jblj:

Unermef lidd reic^

i(l Saban, unb fo meit bu tt>ant)ern magfl

in öreifi^ Za^eu, aüeß Unb i|l fein.

Sie nngejci^lte ^OJenge öer ^lameele,

©c^afe nnt) (gfel, Ülinber unt) ^i^Ö^« becfen

auf SJieilenweite ring^ öie ^röe ju.

Um i^rer SRa^rung willen reifen wir

t>on Ort ju Ort. — XXnb id} bin Saban^ toc^ter

©er ^unfller:

2luc^ o^ne tHeidjtüm bifl bn teid) genug.

^od) fa^e mir, b\x toilbe S3lume, fpric^:

öeitt SSater, bev ein gürfl ifl, toivb er mic() —
ben s0?ann, ber feine Slrmut \)at, fonfi nic^tö —
mie bn willkommen ^ei^en?

aia^el:

14
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ftnt) i?oU SrfTauttCtt, wie md) (angem @d)(af.

Un£) »eil i>id) )ä{) Die 5?irten l)icr ern?cc!teiv

fo fommt'fi^, ba^ öcinc ^va^en feltfam flinken.

5«^ t)öre £eaö ©timme. £ea! ©c^mefter!

^ier wäd)^ ein i?eilfraut für t>e^ 9Sater^ SBunöe.

Du weift, er Hagt, öaf fte ftc^ nic^t mli fc^liefen!

3fc^ fammle mir Dai>on unö bring eö i^m.

£ea^ ©timme:
5Ber t)at ben ©tein Dorn ^Brunnen un^ Qcrr>äiit^

diaf)ei, jögernt):

^d) weif nic^t!

DerÄünflter:
diai)ei, wamm fagj! t)u baßl

rf) wiU nic^t, öaf fte fommt unb öicf) evhüdt,

öenn anber^ t)ab ic^ mid) nunmehr befonnen.

(Eb ic(; biii) frif)re ju öen gurten £aban^,

wo meinet SSater^ ?ffieiber i>\d) umringen

unb ^inber ftc^ an Deine Kleiber t)ängen . .

.

wo bu muf t effen, trinfen unt) erjäf)lett,

foüf! £)u, in öiefer ©title, Sporte fpredjen

allein ju mir.

©erÄün|?ler:
5ßa^ witlfl bü t)6ren? frage!

3ia^el:

^id) will id) ^ören! beiner ©timme £autel

©on|! nic^t^. Srjä^le, fage, voa^ bu magfl!

5Bol)er bu fommft, wol)in bu nun muf t reifen,

au^ welcl)em 25olfe bu entfprungen bifl . .

.

furj, xt>a^ bu meinem i?erjen ^annfl gewäf>ren!

3:)er Äünfller:

aRun, fo gebulbe bid;, bi^ meine ©eete

fid) Hätt unb id) au^ klarem 5llare^ fc^öpfe.

S5et)or bu tcirnft, »erlief ein (gngel mic^,

ber mein 25egleiter war auf bunfler ©träfe.

2Bo war \\)v UrfprungY ^ii^t id) \>ci^ nur fetbjt!

5ßon biefem Feigenbäume mi)m id) ^»^öc^te,

unb al^ id) fte gegeffen, (ofc^ in mir

ba^ @ef!ern au^. ^aum, baf ic^ nieberfaf,

nac^ Dielen ?9iul)en, trüben 2Banberungen,

if



an tiefen Duetten, ba umbrangte mic^

bie ^eimat, nnb üon meinen ©c^ultern füet

bk £af? bev ^vembe. Sinfam nnö öerloren

wat iti)f nun bin id) md)t me^r einfam, bin

bem SSater nai), bem ©c^u^e unt) bev Siebe.

«Ka^el:

2lu^ einem fernen £anbe, Kanaan,

t)on meinet 9Sater^ ©c^wejler, warb un^ Äunöe,

bmd} 5Banber^irten, mie wir felber ftnb:

€^ f>eift, fte ^abe ^afoh, i^ren ©o^n,

|)inau^9efenöef, t)a§ er ftc^ ein 533eib

unter betx Ißc^tern meinet SSater^ wä\)ie.

9^un fte^! mir fcf)eint: öu bif? e^! ^ift t)er 3öfob,

©ot>n '^faaH, be^ großen Patriarchen,

nnb bev 3iebeKa, meinet SJater^ ©c^wefler . . /?

!

Unt) bif! bWß tt)irfUc(), ber ba fommen folt,

fo fpric^! öann wart ic^ füröer feinet anbern.

5^er Äün|?(er:

3c^ bin^ — unb bin e^ nic^t.

9la^e(:

Unb bijl e^ boc^!

5)er Äünf!(er:

5ßoran erfennf! bu mic^?

Üla^el:

'^d) (ag am ^euev

am gelten ^Diitta^, einfam bei ben ©c^afen,

ba tarn e^ über micf), baf ic^ ben fürtet,

womit ic^ meinen geib gegürtet, na{>m

unb i^n in^ ^euer warf, ^r warb t>erje^ret

Unb wie ber grabe diand) gen ^immet quoll,

fprarf) id) ju unferem ©otte: ^err unb @ott!

wettn einer fommt, ein 50iann allein, unb mir

ben Reifen t>on bem großen 5ß3afferbrunnen —
unb ungebeten — wätjt, fo fei e^ 3fa!ob!

©erÄünfller:

3e nun! toaß ic^ bir bin, baß will ic^ fein!

2Barb je ein ^önig fo wie iä) empfangen?! —
fKa\)e{, f)at bein ©ott micf) fo gefül)rt,

fo barf ic^ auc^ ben SRamen nic^t verleugnen,

ben er micf) tragen ^eift: ^d) bin^! bin 3fafob!
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^wciuv S(ft

aö 5^lt Saban^ im ^intergrunbe. SSorn red)f^ au^ mehreren ©teinen

ein 3((tar. 2aban ft^enö auf einem ©tein öor öer ipütte. D?at>e( |!e^t

£aban:

Üla^el:

£aba«:

jKa^el:

SBiWommen, diai)eil i>u mein liebjle^ ^inb!

2aban:

mai)cl:

Saban:

dia\)eU

2fC^ baut biv, ^err!

2Bo f)aii ^u öeine @d;roe|ler'

SRad) £ea fragf! bn mic^? ^c^ weif nic^t, 5?err!

©er alte ?Oiann, öer ju ^ameele 2ibent)^

bie Diunöe mac^t, ber hntmme ©imeon

berief mic^ t)er ju biv. Zxx bin id) öenn.

25on £ea aber wart) mir feine ^unöe.

3^r meidet eucfc! ii)v ©cf)tt>ef!ertt! ©u nnö gea!—

?

^int), ^ebe öeine Singen anf! '^d) we\$

öon deinen 5peimlirf)feiten me^r ai^ bn,

and) wenn bu mit öen 5Simpem fte öerfc^(eier|l:

Um ^aiohß 2ßiUen feiö i^r nnein^.

wir ftnt) nid;t unein^!

^err,

©e^e bid) iinb f)öre.

25iel l)ah id) biv ju fagen. ?Oierfe auf!

5©enn morgen frül) bk ©onne ftd; erf)ebt,

um öon öen 5Beiöeplä^en beine^ SSater^

bic ^inflerni^ ju fdjeud^en, fte^e, bann

beginnt Der Xag, an bem oor fteben ^a^ren

bü einen 5)iann ju meinen glitten fü()rtef?,

Safob, ©ot)tt 3faaf^.

5ct) weif e^, ^err!



£aban:

Sr n?art> empfangen unter meinem 5So(f

üott un^ mit greuben. 2Bci^reni) dreier tage

freuten fte 5^1^^ <»" w«t> brac()tett Opfer,

a^en unb tranfen frö^Ud), unb e^ fd)ien,

al^ foüfen ©piel unb Xanj unb ^arfenfc^lagen

fein Snbe fünben. ^af)tiid}, ^atoh warb

empfangen tt>ie ein gürfl, füehetta^ @o^n

toon mir geehrt me meiner Senben Äinb.

€^ ftnb biefelben S$aume, unter benen

bie Raufen bamal^ brß^nten. S5(ic! um^er!

Unb »0 mein 3^^t t>or ftekn 3a^ren ftanb,

bort ^ie^ id) meine ^nedjte ^eute e^

mir wieberum errichten. Stauet, fte^e:

^eif if! mein ©c^eitel, tvei^er nod) al^ ©ilber

mein 95art. 3d> feinte mic^. 3«^ n>oüte wieber

mit 3afob fr6{)li(^ fein, ©enn meine ©eele

war biefem ?9?ann geneigt t)on 2lnbeginn.

©en fyubelflang ber Warfen jener tage,

wo ©Ott i^n mir gefc^enft — in füüen 'Slääjten

\)at er feitbem mid) off befuc^t! — ic^ will

i^n wieber ^ören.

Dia^el füft feine ^anb:

2}ater! ^err unb 3Sater!

2aban:

^idi) fc^merjt bein ^ant 2Roc^ ifi er nic^t Perbient

um bid). 3cj) fage bejfer: liebet Äinb!

5ßenn bu erfl ganj erfahren, n>a^ mir ©ott

im träum gebot ju tun, wirfl bn öielleici()t

mir beinen T)ant entjie^n öorerf!. £af fe^n!

5i)?orgen ifi ^od)jeit! 3afobö unb ber £ea.

ifiai)eU

Si nun, fo la§ auc^ mic() beim gefle fein,

ic^ f)abe bunte diöde mir gewebt,

unb Safob, ber bir fteben ^^^re bient

um meinetwillen, wirb bir^ banden, SSater!

O la§ mid} jauc^jen! sjjjein ifl 3fafob, mein!

Unb weil er mein ifl, will ic^ opfern, will

mein fc^warje^, fc^wereö ^aar, fo lang e^ ifl,
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2aban:

Üia^cl:

Saban:

9va^e(:

bir auf ben Slltar legen: Kleiber, ©c^uf)e,

mein Siebling^Iamm, öen @tier, furj, wa^ bu »tUft.

Unb £ea, beine ©c^wejler, foü öerfc^mac^ten?

CVlT ater, c\) 3afob ging au^ Kanaan,

^\^ tvar er fc^on mein. Die Äinber &ottcß tarnen

unb warben um mid): iä) darrte ^afob^. @ie(),

ein ftarfer (gnget füf)rte i^n, ben ©tarfen,

ju un^, \i)v aber afet miteinanber

unb tränket, wä^renb ring^ bie Xciler fc^oüen

öom Sarm ber ^intbeln, Warfen unb trompeten,

©efegnet fei bie ©tunbe, i>a bu famf^,

fpracf)f! bu ju if)m, unb bleibe bei un^, mi^ I

€r blieb — um meinetwillen! — biente bir

um meinetwillen, mel)rte beiue ©üter

in^ Ungemeine, unb au^ einem SSolfe

ftnb wir jwei 23öl!er worben. — 3Run wohlan,

3afob if! mein! 2Ba^ fcf)iert mic^ £ea?!

diai)eV.

Der Xro^ Dlebeffaö, meiner ©c^wefter, bäumt

in bir ftc^ auf. 2Son i^rem garten ©inn

lebt and) in bir ein teil. O wäref? bu

nun and) hebadjt mit il)rer Älug^eit! — Sea,

mein ^inb gleich bir, tjerbringet il)re Za^e

mit ©eufjen, i^re runben SBangen ftnb

toerfatlen, il)re 51ugen o^nc ©lanj,

il)r tun ganj o^ne Äraft unb ol)ne ©lue!.

Dem SBeinj^oc! gleich ftec^t beine ©c^wefler ^in,

wenn ^vo^ il)n in ber S51üte trifft, ©ie wä^nt

um i^rer Jufunft ^vnd)te fidj betrogen: —
unb ifl betrogen, wa^rlic^, wie fte wä^nt,

wo meiner ^äter @ott — ber flarfe @ott! —
fid) i^rer nic^t erbarmt in leßter ©tuube.

2ea betrügt fic^ felbfl. 3afob if! mein

!

?ffier i^n mir nimmt, betrügt mic^. (£r betrügt

bie ©Otter, bie i^n mir gefd()enft, betrügt
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Rabatt:

£aban:

and) bcn, um bew cv mid) betrogen: 3a!obI

3a(ob if! mein!

Xorin! ^afob i|!

niemanöe^ Eigentum. 3Rid)t bein^ noc^ meinet,

©ein ifl bie ^Oiagb, t)ie ic^ i>iv frf)ettfte, bein

t)er ^nec^f, bct 5punt), öer Sfel, öa^ Äamcel,

ba^ &d)af, bxc Siege! %ücß, wa^ t)u nimmfl

au^ meinen offnen ^änöen; baß ©ejelt

ob deinem S^anpt, baß £ager unter biv,

obgleid) e^ mein \% tvie Du felber mein,

gebort öir me^r unö fann mit grö^rem diedjt

bcin (£igen t)eifen. 2)iefer ^afob aber

Wirt) t)errfd)en! — ^eine^ 5Beibeö ©ürtel fann —
aüd) deiner nic^t, obg(eid) b\x fc^ön bifl, 9ia()el! —
i^n binden, ba^ er liege, wie ein ^avvcn,

befd)ic!t jum Opfer, ©eiber wirö er fc^lac^ten

öie ^efatomben ©otte^, ö(^ ein ^^idjcn

bcß iunbe^ ber ©ewaltigen: nid)t ein Äned)t.

S5Uni) war bein 2iuge, wenn bii m<i)t erfanntefl,

waß bod) am Xag ifl, unwert '^atohß, ©e^!

5Bo 3afob mir nid)t wirb, fo will ic^ f^erben.

@ef) ju ben Jägern. £a^ in beinen 5läfig

bir einen 2lb(er fperren, SRärrin bn\

unb ac^te, biö er bir jum ©potte wirb:

Dann fomm unb fpric^ üon '^afoh. ^iß ba\)in

leb ober jlirb! ^od) bicß, bei meinem 3orn:

©leic^ einer ©tummgebortten foüft bn fein

in biefen Xagen! Unb in ^urdjt unb 33ebett

erfenne mein ©ebot, 3afob ju meiben.

£ea erfd}eiut.

5Bet), wenn bu woütef^ gen ben @tac(;e( löcten!

tritt näl)er, 2ea!

Sea tritt ^eran.
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5^r fciö ein ^lut! fo werbet aud) beveinfl

ein ^eq! SRun, Dva^el, fei gefegnet, ge^!

9?a^el ab.

2ea:

Saban

£ea:

Sring :Kniij unt) ^ed)er mir aixß meinem 3e(f.

^i<i) bmilct — öage mir . . . bein ©ang if! mübel

nnftet unb fc^en bein 35licf! ^aß fe^lt bir?

9^un, fo belog mic^ ©ilpa, beine ?9iagb.

©ie fam jn mir unb fa^tc: Sea franfelt!

J)n weigerft, ^Oiilc^ jn trinken, Srot ju effen,

unb auc^ oom Opfertiere nimmf^ bn md)t^.

3c^ aber, ber birf) liebt, bein ^err unb ^irt,

tvid nic^t, ba^ bu tjertvelfeft üor ber Jeit,

wie ©ra^ im ©ommer; fomm, vertraue mirl

3c^ fe^e, ba^ bn fpric^f!, bocf) ^ör ic^'^ nid?t.

SJenn irgenb eine ^ranf^eit an bir nagt,

fo weift bu, wie id) bind) ber ©ötter ©nnfl

i;>eilfräfte fenne, bie in Kräutern wohnen.

3Senn aber it)nen bann bein Seiben nirf)t

wiU weichen, nun fo mag, um beinettxnüen,

ber je{)nte faüen meiner ganzen ^erbe,

jum Opfer, ©pric^! 51^ irgenb beiner ©ee(e

9et)eim ein 5Bunfd) bewuftV Sin ^Ö^unfc^ üieUeic^t,

ber unerfuUbar bir erfcf)eint unb ben

bu bcxmod) wünfd)en muff mit einer @(ut,

bie jeben anbern 5Bunfd) in bir üerje^rf,

fo nenn i^n mir. ©ief), grof ift meine ^adjt

unb oiel fann id) gewä()ren.

©0 gewähre

mir eine^, S^evv unb 35ater! ©enbe mic^

ju beinen SBeiben unten an ben Slüffen,

bie gegen 2tbenb liegen, mit ben ipirten.
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Jaban:

£ea:

Rabatt:

^ei^ mid) txnb @i{pa f)e\xt nod) unfer 3cU

auf ^cr ^ameele diüden tun unö tvauöcnt

weit, weit t?on \)ml

(ithittc, voaß b\i müil,

nur ba^ md)t, Ua\ 3ff^ biv unbcfannf,

wie jedermann im SSolf auf morgen ruflet?

^ie 2Beiber bacfen unt) bic Änec^te mengen,

unö ©cf)täuc^e 5Beine^ liegen aufgereiht

©u öarfjl nic^t festen, wenn jur S^re ^afob^

bcv Sobgefang erfd)aüt ©u bavfit bid) nic^t

entjie^n öem Singe £aban^, bc'meß SSater^.

©er aitc ^irte, öer ic^ bin, er toüvbc —
nicf)t ac^tent) feiner übergroßen S^evbc —
nad) öem vermißten Samme fuc^en get)n.

2)a^ aber will ic^ nic^t. ^eix\ Eigentum

fei morgen mein. Unt) nic^t^ öon aUeöem,

wa^ je mein eigen war, will ic^ entbehren.

©ie Xotenfpenöen follen vc\d)iid) fließen,

unt) wer im 2ic()t if?, wirö mit uoKen ^änöen

üon meinem Xifc^e nehmen 5Sein unt) ^rot,

wirt> mit mir fc^welgen unt> wirt) jaud)jen: ©o,

im Xaumel meiner §reuöe, fotit i^v fc(>me(jen

mit mir in ein^. 2lu^ allen euren ^erjen

wert)e mein ^erj, au^ bcm if)t flammt! ?0?ein ^erj . .

.

mit euren taufent) ^ulfen fotl e^ fc()lagen.

©ann gebe ©ott, ba^ mc'mß darüber nid^t

levhvcdjc, 9Sater.

^utt, fo wappne t>ic^!

2Ricf)t gegen ©c^merjen, gegen ^reuOe, £ea!

2)ettn morgen, wenn ba^ laute ^^f^ erflirbt,

t)ie Äränje falten t>on öem Äopf öer S^c^er,

t)ie §^euer nur nocl) glimmen unt) im fücid)

be^ ^immel^ ^onb unt) ©terne flar

bk laue SRac^t regieren, wirjl t)u, £ea! . .

.

bü t)örfl mid)? t)u! nid)t ?lia\)ell Sea! t)u!

in 3afob^ 3elt an 3afob^ ©eite rul)n.
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©ie voaxxtt

JRa^cl! SIrme 9ia()cU

5affe öic^!

2ßa^ öiefcr ^clc^ an .^onig biv cnt\)ält,

ba^ fauge t)u gctrofl. 2iuc^ 9vaf>cl^ 35ec^er

|!e()t i^r bereit in eure^ 2}aterö ^aufe.

3fni)e^ wir reöen, ftnt) bk golönen 33ienen

nic()t müfig in bcn gelbem, unö öon S5(umen

brennt ring^ bic glur: 5ffia^ öein if!, nimm e^ \)\n,

^ca tü^t Uhan bcn ^uf mb entfernt fid) auf feinen 5Sinf. ^afob, et)eraa(^

öer Äünjller, fommt

Jaban:

3afob fniet

3a!ob:

^aban:

3afob:

3afob, ©o^n ^{aatß nt\b meiner @d)n>ef!er

Ülebeffa, ^oc^wiUfommen bifl bn mir!

©u fnief! öor meinem Sllter. @ie^, ic^ \)chc

oom ©i^ mic^ auf, um deiner ^ugenö 5ffiiüen.

^u et)rf! mi4 £aban!

©e|e b\d) \xnb fpric^.

5iuf t)iefem ©teine foUf? öu ft$en, ^ruöerl

— einf! meinet SSater^ ©tu()l t>or ^unöert ^a^ren,

uni) heilig mir unö meinem ganjen SSotf —
jum 3<^ic^en, ba^ ic^ öanfbar bin. ©efc^ie^t

mir bod) im ^erjen »o^l, Dieweil ic^ mcrfc,

t>af tiu aud) mirf) ©naöe finden Kiflfeft

cor deinen 3iugen. Äomm unö fe$e öidj!

O ^aban, bu erf)ö^t^ mid) ot)ne ?Dtaf

!

5>oc^ e^ in 2)emut ^einem ^of)en SBiUen

öer Änerf)t ftrf) fügt, (a^ if)n juöor betennen

nnö noc^ auf eignen ^nec()te^füfen fagen,
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Saban:

3afob:

£abatt:

3afob:

Saban:

3afob:

wag bmd) btei Xagereifcn va^loß i^n

getrieben, toag it)tt jwingt, üor t)id) ju treten.

3c^ ^abe mir t>or meinem &i>tt gelobt:

ic^ tt?iü nid)t eflfen, ft^en oöer liegen,

beöor ic^ m(i)t, frei in Dein 2lngeft(i)t,

begannt, toag mid) hewcQt.

3d) bin bereit.

Ö£aban, SSater, großer ^atriarc()!

2Rnn öa ic() re^en foK, jlirbt mir t)ie 3^mge.

2Ba^ ic^ erfet)nt, erf!rebt, mit UngeDnlö,

nnn t)at e^ feine ©tnnDe, unb bk S3mf{,

t)ie janc^jen wollte, ifl t>oll banger Xraner.

Um tiefer ©tnnöe willen öient id) £>ir,

xxnb nun fte ba ifl, ^err, umgibt fte mid)

mit einem f^illen 5Solf we^mütger ©(Ratten.

Xlnb aüeß, wag in frifdjen ©iTften fc^woU,

i|l nun auf einmal n?elf in meiner .^anb.

5^u lieber, ^eimfcl)er ^remMing, lag bit fagen:

^ allen Xraumgefilöen unfrei ©otte^

ge^et bic @onne frü^, im £0?orgen auf,

un^ fenfet fic^ gen 2lbenb in bie SRac^t.

^cß alten £age^ Slbent» ^eigt ein 5Bel)!

2)e^ neuen £age^ ?9?orgen ^eigt ein ©lue!!

^err, beinc 5Borte flingen mir herauf

wie äu^ öer ©eele ^{aaU, fte kommen

au^ tiefer ^tcmbe, wie ein 25ogel fliegt,

langfamen ^luge^, lautlos, unö i^r ©inn,

mc jene^ SSogel^ ©chatten, f(i)attet mir

öurc^ meiner ©eele %id)t — 2Bo bin ic^ ^ier?

©u bifl in Kanaan.

^ ^arabie^V

Uttb jener öunfle 23ogel überfliegt
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£aban:

Safob:

2a6an:

£aban:

3afob:

md) öicfc^ ^immlifd)ett 55cjirfe^ ©renjen?

Z)aß bad)t id) nid)t

©Ott marf)te feine i^age

au^ Slbcnb unö au^ SJiorgen überall.

T)aß bad)t id) nid)t. llnb feine ©chatten bringen

aüd) t)\et ^equ nnö fangen gierig fid)

a\xß unferm Reifen ©ofte^blnt if)r ©ein,

baß mxß befc()TOerf V

D %\tob, (ici)c bort . .

.

waß (int bic ©chatten deiner fteben 3a()re?

©ie^e bod) jene, bie mid) i)icv nmgebenl

fie^f! bn fie nid^t? ©ie drangen fid) f)erjn,

wie 5pert)en an bie Iväixk. ©ie^, ic^ reiche,

ad), gern nnb wiüig, i^nen meine 33m|!.

<Sin guter S^ivte i)ütet aud) bev ©chatten.

5^u bift ein guter ^irte! ©ei getrof^!

33in ic^ ein guter ipirte?

3a, bü bift e^!

25ott aüen ^irtenfeuern fteigt öein £ob

wie eine flare flamme of)ne füand).

5)u warft gevedjt aiß S^etv, aiß ^ned)t getreu:

S^ah ^anV. — ^u mef)rtefl meine ^eröen, l)afi

baß 2anJ) geweitet, ^ielteft mein (Sefinbe

in juc^t, nnö immer f^anb an deinem £ager

beß ^ad)tß bev golöne ^rieöe unt> er^ob

mit wei§em gittirf) ftc^ an jeöem 5}iorgen,

um über meine 2(uen ()injnfd)weben.

^V^in ic^ ein guter ^irteV 5Bar id) baß-{

^O SBiUft bü bie &i\abe frönen über mir

unt) mid) fo nennen V ^err, id) bin ein S^ic^t^I

^d) tarn im ©tiirm, id; woüte oor bid) treten

unb foröem, bod) t)or deinem 3Ingeft(^t

jerfc^miljt mein i)o\)ev ^ut. 5d) bin ein 33ett(er,
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£abatt:

oou öir he^djcntt mit fteben ©eli^feiten:

bcn fteben ^af)ven, t)ie irf? Mr gedient —
um fHa^cU bexin öu fe^tef! 9ta^el mir,

öein einiget Äin5, in unbegriffener @üte

jum 2o^n für meine fteben ©eli^feiten:

3um H\)n für So^n — o gib mir Üla^el, ^err.

3c() f)<xhe nie gedient unö nic^t^ üerbient!

Unwürbig bin ic^ Öeiner ganj un^ gar!

©taub bin ic^! t)ein ©efc^opf! (£in 3^arr unb 3^ic^t^!

©oc^ gib mir Dia^el, gib mir 9ia^e(, 25ater!

2)u weift, wer 9ia{)el i|!? ©ie gleicht t>em ©teme,

öer, au^erlefen, jwifc^en meinen ^ert>en

unö alte überfiammt. 2)u bittejl DieL

©ie ÄinDer @otte^ Darren a\x^ bcv ^erne,

wenn fte öorüberge(>t, bi^ fte ftd) neigt,

unt) €^embime fenfen i^re Singen.

©Ott fd)üf in allen feinen Fimmeln nic^t^,

ba^ fo glüdfelig fönnte fein, al^ fte:

Unt) alle feine ©üfe rn^t befc^lofien

in t>iefe^ ^inöe^ ©c()of — bod) — nimm e^ l)in!

(UnDollenfccte ©id)tung auö tem 3fll)rc ^898)
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vci ©tcrnc. 5>amit muf aü unfcre 5Bci^^cit bcgimtcn unt) cnöett.

?0?attrf)mat, auf fliücm SIbcnögang in bcn SScrgcn, wenn mein SBlid

öic ?Oiildf)f?rafc fuc^t unt) t>ann au^ i^rem ftlbcrgraucn Lämmer plö^Iic^

bic örci 5««fflf^c>^«c t)C^ SIMcrt^ mit t)cm Sitair fprü^cn, t)icfc örci t)id)t

ncbcncinanöcr gereiften ©tctrnc, öic fo ganj unfcrm mcnfc^lic^cn g^ragmentjcic^cn

cntfprcc^cn, öann i)l c^ mir wie ein ©pmbol. €^ fommt ju un^ ^crab,

c^ gc^t üon un^ hinauf. Unftc^tbar f!ef)cn ftc aucj) auf jcöcr meinen 5ÖiCttfc()cnf!irn,

i)intcv i>cv QCbad)t ivirö, öiefc t>rci ©tcrnc -K-5)<-)f

.

©inö ftc unfci: ^ain^jeic^en?

3mmcr ^tagmcntc; — f)intct un^ t)cr bunte ^(an öer @efcf)icf)tc, öer Urmelt

bi^ in freifenöe Urncbelwelten, un£> öann über öem S3(au einfam öiefe brei

©ternc; üor un^ öie weifen 3Rebe( abflürjent) tok über SSergfc^runbc in ein un^

bcfanntci^ Zai, unö im Üiif öe^ S^ebel^ öie örei ©terne -^*-)f

.

9lber e^ gibt norf) eine beffere gebart. 5;)iefe ©terne ftnt> auc^ öa^ matf)ematifc^e

Seichen öer ^ntwicfelung.

Sßenn irf) mit öem 55lid in öiefe 5}ii(d)|trafc tauige, unö im @eif!e breiten ftc^

mir aüent^alben unenMidje Üiäume au^ jwifc^cn liefen ^^iJntmen, Dvaume fo

ungeheuer, öaf öaö Sic^t plo^licf) jwifc^en i^nen friec^t unö friedet wie eine

©d^necfe, t>ie ^a^re braucht um einen Ärautacfer ju öurc^queren, — unö tt>enn

ic^ mir ^a^c, öaf ^iefe^ ganje g(ammenbant) t)a öroben t)oc() fort unt) fort (eife

fiieft, mit meiner ©onuc, meiner (£rt)e, meinen ?0?enfrf)en unt) mir felber auf

namenlofe ^Seiten juraufcf^t tt>ie ein nie gehemmter ©trom, wenn e^ in t)iefer

()eili9en 3^ac^t|?iüe mir if!, aXi fomme öon t)en taufenö unt) taufent) ©temcn ein

unabläfftge^ 5!)?urme(n ^ernieöer, ti<xi ?9iurme(n i)iefeö l\6:)th<^d:)C^ , Der 5Be(ten

roUt wie SSac^ficfel, öann ergebt mic^ i)er ©eöanfe: i)af wir im ^tagmentc

ftnö, weil wir in ^Bewegung ftnt).

SBenn ic^ in ein 5Bort greifen folt, wa^ unfere SBettanfc^auung, unfcre

5?ienfrf)()cit^; unt) 5)?cnfcf)anfcf)auun9 \)(\\tc im inncrflen crfüUt unt) belebt, fo if!

ci t)ie 2Bcltanfd;auung t)er 35ewcgung. Sarum ifl un^ t)ic fc()lid)te Xat öc^

.^opernifu^, Die öen (iröball unter unferem ©djritt hi\X)C^tc, wie ein ©eburt^;

t>atum. t)arum wirft Darwin^ 3Ramc fo auf unfcre 3cit, weil er un^ ta^ 33ilt)

öe^ 5)icnfcl)cn plö^lic^ bewegt jcigte, frf)wanfcnt) unt) ftc^ wanöclnt) in eine Klette

anderer tierifdjer 5Kefcn hinein, ^tt t)er 33ewegung flccfte i)cr ^ufammenbrurf)

öcr alten ®clt. 211s? t)ie ^immcl \\\ fliegen begannen, t>'\c ?9iilc^(lrafc ein ©trom
wuröe unt) öer ?Oienfd) eine 2ßcüe, Da ftnt) t)ie alten 33ilDer jufammcngebroc^en

:

Der enge ©otte^t^ron t)irf)t über un^, i>o.^ einfadje fiuMic^e 2)reifarbenbilt) t>on

ipimmel unt> (Sröcntal unt) ^ölle.

Sßenn wir ^eute t>ie %xciQ,c un^ freuen in folcf)er 9?ac^t t)er bewegten ©terne:
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\\>aß wivb a\x^ öcr «OJcnfc^^cit wcvben, — fo i)1 c^ baß crf^c, cdjtcflc unö fe|lcf!c

für un^: ftc öc()t mit, aud) ftc ^c^t im ©trom. ©a^ if! t)a^ gunbamcnt jcglic^jer

^ctvadjtimg t)cute: ©tiUf!anö gibt e^ nic^t. 2Iud? au^ t)cr 5DiCttfc^^cit auf

i)iefcr €rt)C unter i)cn ©tcrncn tönt öcm laufc()cnt)cn Ot)r jcncö Icifc ?Oturmetn

herauf, ört^ ?9iurmc(n bcß ^acf)Cö t>urc() t)ic grofc jliüc O^adjt öer (gmigfeit. Unö

in t)cr ©ilbcrtvcüc öicfc^ ^ad)e^ jittcm, immer t)on neuer t)orbeieilent»er Sßeüe

auf einen ?Oioment angcfdjlaöen, jene t)rei @teme )(•*-)(-

.

C5\oftor ^auflu^ t)er 59?enfcf) (fo müfte ein moöerne^ ^<ivd)cn anheben) fa^ in

•-i/ feiner ©tut)ier|!ube un^ öac^te. (Sr badete eine ganje 3Rac()t t)int)urc^, bk fid)^ lang öe^nte wie 3a()r{)unt)erte. llnt) er t>ad)te bk ?ffielt n>ir!(ic() Ourd) unö

buvd), ©a gefc^a^, n>a^ fein nocf) fo fü^ner £)ic^ter je feinen promet()eifd?en unb ai)aß'^

tjerifcf)en ^elöen jugetraut f)attc. ^nfiatt ba^ bkfcn furcf)tbaren Senfer bcv Xeufel

i)oitc, hvad) bcv ganje alte ©otte^t^ron fetber üor if)m jufammen, er fc^molj i)or öer

ungeheuren @lut feinet Senfenö.

3n öiefem Siugenblicf crlofdjen alle Sampen, e^ erlofdjen aüc ikhlid)Ci\ ^iibcv,

bk hißi)cv »on bcn 2Bänt)en gelädjelt. gaufiu^ fa\) feine ©cf)6pfung me^r, feinen

5ffie(tanfang, fein ^avabkß, feine me^r t)on all bcn poefteooüen Sanöfc^aften, mit

öenen bk 33ibel baß häufe 5Seltgetriebe infjeniert \)attc. €^ gab aud) feinen

©d)(uf me^r, fein jüngfle^ ©eric^t, feinen großen 2Sor{)ang, fein finale.

(£ine eiftge £uft ^auc^te bind) baß &cmad). 5Beit uub tai)i waren alle ^cuftcv^.

^ß^len aufgetan uad) allen mv 5Bint)rid)tungen in t>ett ped)fcl)warjen Üiaum.

Uub nur weit, weit orangen tankten bk bvci filbernen DCeflejce unb beuteten an,

i)af öort bcv @trom ging, immer l)inauöging.

Slber wie ^auf! fid) befann, ba merfte er in feiner S^anb ein ©ebitöe, baß er fo

nod) nie gefannt unt» befejfen l)attc, dß war eine Uf>r unb bkfc U^r ging jum

erjlenmale richtig.

(Iß gab feine 5ßillfür, feine ?ffiunöer me^r. <lß gab feinen Ringer me^r, bcv

^onbc anf)atten unö U^ren jurücföatieren fonnte. 5wm erflenmal cntbcdtc

^aufi, ba^ er ctvoaß bcvcd)ucn fonnte.

S)iefe 3Ratur, bk aufgebrannt fc^ien bi^ auft>ie nacften Pfeiler: fte gab ptß|lic()

cmaß ganj einjige^, — nämlic^ ©ic^er^eit. 2ßenn bkfcß ^äbd)cn i)kv v\d)tis

eingejlellt war, fo war bcv Seiger jeöe^mal in genau fo uub fo uicl '^cit au bcv

uub bcv ©teile. Unb biefen frf)lici)ten 25erlauf üon gleicher Xlvfad)C, gteic()er

QBirfung fonnte feine ^^ad)t aller ^unberttaufenbbillionen ©terne jufammen^

genommen antaflen. ^cv fo grof war wie bie ganje 5tBelt, fonnte bod) bk Sogif

biefesf ticfenben Seigerc^en^ nic^t hemmen.
3n ber gleichen 3eit aber, ba bkfcß 3eigercl)en lief, bewegte fid) bcv ©tern bort

um fo unb fo »iel t)on feiner ©teile. Unter Qkidjcu S3ebingungen würbe aud}

baß in ewigfeit fo fein, Unb ^auj^ jog eine Diec^nung jwifc(jen bem Zifferblatt
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feiner U^r unb öiefen wanöelnöen ©fernen, tue fefter ^ing ai^ je im Traume eine

©otter^anb. €r berec^jnetc Die S5af)nen üon ^(aneten, Kometen unb 2)oppel?

I^ernen. (5r jeigte öen Ort am girmament, wo fte f^e^en würben, ^a^rtanfenbe

txad) nn^, wenn bie Slfc^e t>on tanfenO (Generationen ber ?Dienfrf)en nac^ nn^ in

if)rem ©rabe frf)lief. (Sr faf) öen ^o(arj!ern wed)fc(n mit ben ©ref)nn9en öer

(Srbac^fe, fa^ Die ^Bega aufflammen am 5pimmel^pol nnb tvieber ftnfen mit bem

(it)H\x^ Der 3<^f)rtanfent)e. Sin 'Btüddjcn 55af)n — nnb ber jpimmel^jeiger tidte

weiter wie baß winjige Jcigcrtein öer iröifdjen ©efnnbennt)r, baß bi^ anf {cä)\\^

ging, weil e^ t»on Sin^ Hß anf^nnf gegangen war, nnb baß genau in öer jwölf;

fadjeit 3fit.

(iß war baß |impe(f!e (S;cempel unö boc^ vcid)tc cß bmd) aüc ^Selten, öcnn

anc^ bic 5Beltenu^r ging ridjtig.

(iß gab nic^t bloß S5ewegung in ber 5öelt. ©onöern in biefer SSewegung gab

es^ auc^ ein ge^eimni^üoUe^ (^cfc^r ^«^ ftc beredjenbar machte. X)aß grofe U^r;;

@efe$ bcv 5Kelt gab e^, baß fortan flärfer war aiß alle ©ötter. 2lu^ öem eiuj;

formigen 9)?urmeln bcß ^tvomcß, baß biivd) bk 9?aume^nacl)t herüber örang,

wuröe bcm Ol)r bcß 2aufrf)ent)en auf einmal eine 3iei^e fe|?er ^autc, bmd) gleiche

5eitintcroalIe getrennt: öa^Xicfen einer U^r, öer feine Dv^pt^mu^ Der SBeltgefe^^

mafigfeit.

Unö al£^ g^anfhi^ ber ?9ienfc^ fid) je^t bic ^rage vorlegte: toaß wirb au^

bcv 5i)ienfd)^eit? — ba ^ai) er and) biefe ?Oienfrf)^eit nic^t blo§ mit bcß

5>iditer^ 5Bort „im ©trom porüberflicfen", im ©trom öer einfadjen ^Bewegung,

©onöern er ^örte auc^ über il)r jene^ magifrf)e liefen, l)örte öen U^rrf)9tl)mu^

axiß it)r ^erau^. 2ßir fa^en nur fünf ©efunöen üon ber ?Otenfd)^eit. Slber ließ

i{)re 33a^n ftcf) nic^t £>arau^ bererf)nen wie t>ie bcß Planeten öort, bcv aucfc erfl

einmal aufgetaud)t unb mcbcv in öer 5Be(tatI^nacl)t oerfunfen war imb bcv bod;)

fortan in unferer 9ved)nung weiter tiefte wie öer 3^19^»^ ^»f unferer \\i)v ?

t)ie Elemente öer ?Dienfc^l)eit^bal)n, beredjnet au^ einer fleinen gegebenen

Äurte . . .?

^*^
CryX or l)un£)ert ^o^fen ging ^eröer fort. 5perDer \)at Hav bcn ©eöanfen: bic

/^J^ erften (Slemente öer ?Oienfc^l)eit^ba^n liegen in bcn ©ternen felbft, in Den

Elementen bcv 3?immel£?bat)nen.

5^er grobe ©eöanfc derart l)at ja etwa^ Xrioiale^. ©elbflüerftanblid;: bic

53ienfc^l)eit (i^t auf öer (ivbc ; fte ^an^t mit bcv (ivbc um öie 6onne, i^re ganjc

@efc()id)te blü^t auf öiefer unaufl)örlid)en 6d;ne[Ifal)rt. ©eit öer Xertiarjeit

mag baß eine ^albc 5)iiUion mal gefcbel)en fein, cß wirö nod) weiter fo oerlaufen,

bielmidionenmal. Diefe X\\)v tieft in öer Zat t>urd) öie S3ewegung and) öer

?0?enfd)^eit in öie ^^ihmft t)inein. 3lber rr^aß gibt baß nod)V

(iß gibt bod) ctwaß. 55ie ©onnenbal)n öer (ivbc if? eine elliptifd) geflrecBtc,
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aber gefdjtoffctte Ärci^linic, fo Icmctt wir auf bct 'Bdjük. 2)aö er|!c Clement,

öa^ für Mc ^emgms bcv ^cn{(i)\)cit ^ier auftaucht, voäve alfo t)cr Ärci^, —
^ie ©(^langc, t)ie ftc^ in bcrx ©c^jnjanj bcift. ^inc ungeheure söjaffe SRadj^

bcnfen über t>a^ ©c^irffal t)er SJienfc^^eit ^at fogleic^) bei liefern ©ebanfcn an;:

gebiflfen.

mc SSorgcittöe 5er menft^lic^en &cfd)i(i)tc, ^ief e^, ftnt) Ärei^betvegungen.

Kulturen taudjcn auf, Äunflblüfett, ett)ifd)e gortfcfjritte: fte befc^reiben eine Ärei^^

ba^n, ge^en t>urc() i^ren \)i(i)^cn ^unff, ftnfen ah nnb lehren t)cim. (£^ gibt

feinett wahren ^ortfc^ritt Slüe ^nttt>i(ielung ifl nur eine relative S^emegung,

t>ie wie5er jum Siu^gangöpunlt jurücffommt 5^ie @ad)e tvuröe in^ ©rofe gc^

trieben, jur fo^mologifc^en 2:^eorie erweitert ©ie 5ÖJelt flieg auf, roüte i^re

33at)n ah unö fiel wieöer in ftc^ felbjl jufammen. ©ie ©onne entließ anß |tc^

Dlinge. ©ie klinge wurden ju Planeten, ©ie Planeten würben auf il)rer S$a^n

burd) ein feinet 5!)ieöium gehemmt, fanden wieber ber ©onne ju. ©er ©tof er^

jeugte wieber ben Urnebel unb baß ©piel begann uon neuem. €in (grgebni^

biefer Diab^X^eorie war für ben ^injelnen bie „^^ilofop^ie ber ewigen 5ßSieber#

!el>r." 5Da bie SSorjIeüung, in alle (Swigfeit hinein auf biefcm SBeltrab wieber

ju erfc^einen, o^ne unfer ewig gteic^mafige^ ©c^irffal je anbern ju fßnnen, aber

uuöerfennbar fdjcvi^iid) ifl, fog ber ^efftmi^mu^ t)on ^ier Äraft.

^ine 3Sariante in anberer Ülic^tung war bie materialiflifc()e S^oftrin ber

©(Wattierung; alle^ if! blof inbifferenter „©toff"; jebe ^orm, alfo alle ^rfdjei^

nung, alle^ (greigni^, bie ganje ftc^tbare bunte 5Ö3elt ftnb blof furje ^rei^bewe^

gungen, furje 2Bellenjüge biefe^ Urjbffö, in ben alle^ fofort wieber einftnft. 2lu^

ber Äo^mologie tarn baß bann abermals wie eine g^olgerung in bie 33eurteilung

bcß ?9ienfc^en unb feiner &efd)id)tc jurüd 2llle^ i|l fc()on bagewefen. (Sigent^

iid} gibt e^ überhaupt feine €ntwicfelung. Äeine et^ifc()e, ä|ll)etifc()e, tecl)nifc^e

„gorm" fann ben d)aotifc^en ©runbfbjf wirflic() bauernb überfleigen, fte muf
nac^ furjem ^luge jurücf, benn alle^ if! Ärei^ unb jeber Ärei^ läuft refllo^ wieber

in feinen 2lu^gang^punft ein.

^cv S5tic! in bie 3«f«uft ifl für biefe X^eorie ebenfo flar wie trof!lo^. ©ie

5!)?enfcf)l)eit wirb im tiefen @inne boä) nur immer baß ©leiere probujieren. @ie

wirb in bem ©c^ein ewiger 2lnf!iege (eben, aber wer ein paar ^a^rtaufenbe

überblirft, wirb erfennen, ba^ cß immer biefelbe Äurpe ifl. Unfere ?0?ufeen unb

uttferc^been flehen auf bem ®tavih anberer, bie eben fo gut waren, ©elbfiwenn

bie (£rbe nie in bie ©onne fällt, fonbern in alle (£wig!eit fo läuft unb bk ©onne
burd; irgenb eine ©elbflregulierung nie erlifc^t, wirb bod? bie enorme Sangen

weile biefeö ©ifpp^u^fpiel^ nic^t aufl)6ren.

2)en legten 3:ro|l jerflört bie S^eorie ber dlquipalente, bie genau auc^ auf ber

Ärei^ibee fie^t. Sßenn €in^ oben ifl, ijl notwenbig ein 2lnbere^ bafür ganj unten;

wenn bie ^unjl ()errfc()t, ijl bie SBijfenfc^aft unb bie (iti)it unter ben Üläbcm;
wenn bie ?9?enfcl)en frei werben, werben fte gemein; ftnb fie umgefe^rt et^ifc^, fo

liegen fte p^pftfc^ alle im Sajaret; wenn fte eine ©(^mer^queüe Perfbpfen, fo
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itcigt ba^Zi)cvmomctcv bct^djmcticmpfinbüdtjtdt um einen @raö nnb tvo öor^er

ein glü^enöe^ g'oUereifen quälte, quält je^t ebenfo flarf ein ^ül)nerauge.

SlUe bicfc S^orjleUungen, bie jmeibrittel bc^ Svüfljeug^ nnb ^eucrung^materialj^

im gefamten modernen ©feptiji^mu^ unö ^efftmi^mu^ bilöen nnb and) alte bie

füttern, öie t>or bcv ^vagc nad) bcv ^ufunft bcv ?9?enfc^^eit nidjt^ ^aben alö ein

£äcl)eln bcv Sangemeile unö bc^ 5?o^tt^ über fpie(erifc()e ftberfiüfftgfeiten, —
fte bilöen gemiffermafen einen ©chatten ber fopernifanirrf)en 2lnfcf)auun9. (£in

^unft f^e^t fliü nixb um liefen ^unft läuft in alle Stvigfeit ein anderer, o^ne je

tt)irflic() üormärt^ ju bmmen.
©er 3luöfpruc() : ein crflc^ @run^element öer 9}?enfc()^eit^ba^n flecfe in bcv

(ivbha\)n, erfc^eint triöial nnb bod) iä^t fid) »irflic^ nic^t leugnen, baf eine

öerfe^rte Slnwenöung gkid) bic{c^ erf!en (Elemente nic^t gut gröfere Äonfufton

in bcv ganjen üiec^nung biö in i^re meittragenöflen ©ä^e i)incin erzeugen fonnte,

al^ ßc{d)ci)cn i|t. ©enn bie 3lnn>enöung if! \>cvtc\)vt

2)ie (ivbha^n ifl gar feine gefc^loflfene 5lreiölinie. ©a bie ©onne in ^Bemegung

ifi, ki)vt fein ^unf t öer Srbba^n jemals matl)ematifc^ genau ju öer gleic^ett abfo?

lutenDiaumflelle jurüd 5ßom@eftc()t^punft t)er ©onnenbewegimg au^ if! t)ie(£rt>^

ba^n tatfäc^lic^ eine emige ©pirallinie. 3m ganjen ©onneufpjlem gibt eö feine

einzige obfolute Preisbewegung, ba bcv ^ittelpunft jcbc^ Greifes, njä^renö bie

^erip^erie befc()rieben voivb, überall beflänbig mint>ef!enS in öer Jentralfonnen;

bewegung mitflieft. ?a3ir roijfen nid)tß darüber, «>eld)e g^orm bie ©onnenba^n

felber, t»ie befanntlid) für unfern 2lnblicf geradlinig auf baß ©ternbilt) beß

^erfuleS loSge^t, für fid) mcbev beft^t. 5^ie Slnalogie fprid)t aber and) ba für

eine Slnnä^erung an eine 5^reiöba^n. 5Biet)er aber eben blof eine 2lnnäl)erung.

©enn bie Q{eid)e Slnalogie mvb and) baß ^^ntvnm tiefer 33a^n, alfo baß i)&\)cve,

obere ©onnenfpflem, in öem bie ©onne felber planet i% für ebenfo bewegt

galten wie bei unS öiefe ©onne eß ifl. 2tm ganzen gijcflem^immel, wol>in wir

fe^en, ^errfcljt ja allenthalben öie unge^eucrlic^jle ^igeubewegung aller ©onnen,

bahei a\id) bcv ^liefen, gegen bie unfere ©onne ein Zwerglein i|l. XXnb fo fort.

5ebe Diefer weiteren 35ewegungen immer l)ol)erer ^ftt^i'^lfonnen fdjiebt aber

unfern (grbenfreiö unb alle Greife auf il)m immer toller öor bcm 5lbfoluten in

©piralett auSeinanber.

©olt baß cviic (Clement t>er ?9?enfcf)^eitSba^n alfo n>ivHid) bcv (ivbhai)n ent^

ipved)cn, fo fommt bafür nur in S^rage : ewige SSorwärtSbewegung im abfoluten

©inne ; bicfc 25orwärtSbewegung jlellt fid) je nad) bcm S3eobac^terjlant)punft öar aiß

eine eigentümlic()e 5lrabeSfenlinie unoollfommener, eine fortlaufende ©pirale bilöen;

bcv Kreislinien bis jur Xäufc^ung wirflicljer in fid) felbfl jurücflaufender 5lreife.

?9ian fte^t: baß Hingt ctn>aß anbevß alß bovtl ©ort war öcr ed)tc ^veiß baß

Slbfolute, nnb er täufdjte eine wirflidje ewige (^ntwicfelung öer Sinie oor. ^ier

ift öicfe £inie baß 5ibfolute imb bcv cd)tc ^veiß entflel)t öurc^ furjftc^tige tau;

fc^ung ! Sine ganje ^pramiöe öon SInalogieen will bamit in i^r graöeS ©egenteil

terfe^rt werben! ^aß wäre bod) fd)on ein Dvefultat.
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©ie cr|!c SBa^rfc^emtic^feit fpräc^e, tvcnn eine Slnalogic ubcrt>aupf gelten foll

im ©inne S^cvbcvß, bafüv, ba^ md) in öcr SiJfenfdj^eit^entmicfelnng alle fdjein^

baren Greife in ^a\)vi)cit btof ©piralreifen einer im ganjen beflänöig fort^

fc^reitenöen S$a^n wären, — alfo feine ^nltnr^o^e genan jnm S^iöean öer

üorigen jurücffe^rte, feine ab fo Inf en ^äqniöalenfe in ^(u^ nnt) ?0?inn^ gälten,

feine ^orm genan mieöer in ben 5)?ntterfd)of fel)rte — unt) fo fort in Umfe^r

all i>cß oben ©efagten. gort aüd) in bk Jufnnft hinein!

^tiü leuc^tenb unö ^e^r fiieft bk ?Ö?i(d)|^rafe über mir öa^in. @ic f)at

fctber bk ©ef^alt, al^ fäl)e man leibhaftig in ein paar perfpeftioifcl) ctvi>ag

terfc^obene ©piralreifen hinein, ^d} bcnk an öie ja^llofen 3Rebelflecfe, öeren

@run^form immer nnt) immer ttjieöer öie ©pirale ifl. SSieüeic^t jlecft aud) in öiefer

3lnalogie me^r al^ ein 3nfaü. 5ßSa^ mvb 3«fötl fein, wenn man aufganje 5Belt;

fpfleme fte^t

^od) mein ©eöanfe ftnft an^ bem ju %cvncn auf öie €ri)bal)n jurud ?IBie

fleitt fte ifl. Sin 3a^r — t)iefe winjige Spanne 5^it! 2)a bewegt ftd) baß

ganje ^pianetenfpflem üor mir wie ein jierlid)eö fleine^ ^unjlwerf, mit all feinen

großen unö fleinen unt) winjigen Äugeln unö Äügeld)en, feinen Planeten uni>

Planetoiden unö ?9iont)en. 2luf einem foldjen Planeten, öer (£rt)e, fonnte baß

Seben aufblül)en. (£^ fonnte ftc^ ^erau^entwicfeln au^ nieörigften, bajiUen^aften

©ebilöen ju einer uneuMid^en g^ormenfülle, t»on einhelligen 5Befen ju rieftgen

3ellgenoffenfc^aften, e^ fonnte aufzeigen jum ?Oienfc^en uni) öiefer COienfd)

fonnte ftc^ ju einer ?0?enfc^t)eit im iöccUen ©inne mit einer Äulturein^eit ent#

wicfcln. 3» <^tlc ^^^ waren minöef^en^ taufenö COiillionen 3a^re nötig, taufenö

?9?illionen mal mufte bie Sröe um bk ©onne laufen, o^ne in öiefer ganzen 3cit

ein einjige^ mal in eine ernfl^afte, baß Seben bcöro^enöe Karambolage mit einem

^weiten 5ö3eltf6rper ju geraten.

'i::)aiü war eine graöeju unge^euerlici()e mec^anifdje ©ic^erung nötig. ^ öiefer

3al)rmilliart)e muften bk fämtlicl)en paar ^unöert Planeten bcß ©pf!em^ fo ein^

gefreut fein, ba^ fte nic^t jufammenfliefen unt) fte mußten gleichzeitig fo laufen,

ba^ fte md)t in bk ©onne fielen, (iß mufte femer bi^ auf etwaö lofen 5}?eteoriten^

f^aub unt) bk offenbar aud) ungefä^rlidjen ^^ometen öer Jwifc^enraum jwifc^en

{)iefen paar l)unöert feflen Äugeln fo gefäubert fein, ba^ nidjtß Smfllic^e^ paffteren

fonnte. (Iß mufte eine ^folicrung o^ne gleid)en wieder f!attfint)en jwifc^en bcm

ganzen ©pftem unt) all t)en ©onnen, bk ba anß bcm 3Rac^t^immel brennen.

^unftl)aft fern mußten felbf! bk näd)f^en t)iefer ©onnen liegen, t)urd) ent)lofe

leere 3wifd)enräume oon unö getrennt. Sluc^ in alt jenen Sijcflemfonnen felber

bi^ jum fernften SRebelflecf mufte aber irgent) eine ganj grofe ©idjer^eit, eine

f)id)^e SBalance auc^ öor^anöen fein, bk einen auferflen ^Seltjufammenflurj au^;;

fd)lof, fonf! wäre bk ©onne mit ^ineingeriffen, mit Verfehlungen wort)en, wä^rent)
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te$t aud) ftc it)rc S5at)tt o^nc eigene ^ip^icnvSatamboiüQC fortfe^te. 9^ur burc^

aüe öiefe ^^^ftoreu in gemeinfamei- ^eiflung war eine ©tabilität, eine ©idjernng

bcv (Sröba^n garantiert für einen fo fotoffalen 3fift*öum. D^ne liefen 5citto«ni

öoU p(anetarifd)er @ic()erf)eit aber feine ^eben^entfaltnng, fein ^enfrf), feine Änltur.

Uni) ein nene^ Clement taucht meinem 33li(f anf, öer Die ?9ienfd)^eit^ba^n üer^^

gleid)t mit öer Sröba^n.

©a^ Clement bcv Harmonie.

Saf öiefe €rt»e nirf)t blof einmal um öie ©onne roüf, fonöern taufenömiltionen?:

mal, fo lange, t)af eine ?9ienf(^^eit auf i^r roeröen fonnte, tfaß oeröanft fte öiefem

Clement öer Harmonie, öa^ in ftc felbfl, in öaö ganje ©onnenfpf^em, im weiteften

in alle un^ erfcnnbaren ^immel^welten mit hinein ücrrecl)net if!. Diefe €rt>c

mit i^rer 5)ienfd)l)eit auf t)em diüdcn bewegt fid) i\id)t blo^ um t>\c ©onne, ftc

bewegt ftcf) and) nict)t blo^ in einer Spirallinie t>md) Den Üiaum; ftc ^ängt and)

noc^ in einer großen Harmonie, öon t>cv ftc wie mit klügeln eine^ jlarfcn guten

^ngel^ bmd) i>\c Jeit getragen wirt> je$t fcf)on eine ?Oiitliart)C üon ^a^ren lang.

^*^
/ß^ ine ungeheure ©ewalt ge^t t)on öiefem 33ilöe awß. 3« fold)cr 2Bcltf)armonic

VjJJ f)ängen wir. 9^ur bntd) ftc ftnt) wir möglich geworben. 3Ba^ fann t)ie 35a5n

öer 53ienfcf)l)eit anöer^ fein, al^ aucl) eine l)errlicl) in ftd; geflärtc iparmonic? X)ci^

?Oiurmeln öe^ ^ad)C^, l>aß jum Xicfen einer U^r wurDc, wirt) jur ?9?elot)ic: —
bk ?CRenfd)cnbal)n ein Steigen im grofen Üicigen, — t)ie 5)ielot)ic auf biefer

flcinen feinen (Erbe im flcinflcn, fcinflcn, rcgfamflen wicbcrfpielent) bic grofe

©pl)aren^armonie, i>ic öurd) Die 5i3eltcn [)aüt ...

2lud) üon l)icr ftnb Slnftdjten ausgegangen. 3n einem ?Oiuttcrarm liegt Die

?Oienfd)l)eit. Sie @tcrne l)üten i\)v ©lücf. Überm ©terncnjelt muf ein guter

25ater wol)nen. 5^ic SBcltcnliebe Icift feinen ©pcrling üom ^ad)C fallen, ^ic

grog iil bcß 2mmäd)tigen @üte. Sin fd)oncS Äunflwerf if! Die @efd)id)te t)cr

?9icnfd)l)cit. 5Bie foU cö nid)t il)re 3wf"«ft fei«- 5)ie Harmonien fpielcn eben

weiter.

3awo^l — unt) auß öcr 5)tenfcl)^eit fommt ein @c()rei, ein einziger grauen^

^after ©d)rei, Der allen ^Öiclobien Xro^ bietet, wie Der ©cl)rei DeS ^romet^cuö

üon Der ^clSwanD, oor Dem baß ta<i)cn Der Oh)mpifd)en ücrflummte.

3f^cin, fo leidsten Kaufes fommen wir wa^rlid; nid)t Durd). ^ür biefeS @efang;

bud)bilt> ifl Die Sßclt ^u {d;)n>cv unb ju brecfig; unD fd;lie^lid) \\i ftc bod) and) ju

e^rlid).

3c^ fel)e biefcS arme ^DJcnfc^cnfinb, biefen ?9Zcnfd)enfof)n „?9?cnfd;l)eit", t>or

mir, wie er anß bem abgnmbtiefen bumpfen Xraum feiner 5:ier^eit erwacfit unb

wie er anfangt ju benfen. 3d) fe^e il)n in feiner grcnjcnlofen Sinfamfeit unb

25erla|Tcnl)cit biefeeJ Planeten, auf bem bie Gaffer raufd)cn „in breiten Klüften,

öom tiefen ©runb ber Reifen auf," wo bie Srbe bebt unb über biefer €rbe bie
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©türme „wiitcnö eine Äette" Mlöen,— ic^ fc^c i^n in bcv fc^aurigen &avanticf

lofigfeif Mcfe^Seben^.

3mmer mb immer flöf t er jufammett, trifft er in Karambolagen, ^aimer ft$|T

b\x in öer gifenba^n un& bijl an^gefpielt, ob i)id) nnn gra^e i>ct ^nfammenj^of,

t)ie €nfg(eifung mit all i^ren ©ptittern \mt> i^rem 93lnt pacfe. Umfonfl aüc^

fragen, aüe^ 35eten. S)n bxüdil öir öie 5lnie tvunt) im (^chct— t)cr S3(i^ faufl.

©u f^reuf! öeinem ©otte ^iofen — unt) t)er Sli^ fältt X>n mac^f! c^ wie t)er

S:artarenc()an unt) prügelfl öein ©ß^cnbilö — bcv S5U^ fällt. 2)u bifl eine 5i)?utter

mit all öer unenMic^en ^khc einer 5)iutter unt) örücffl t)ein Kinb an t)ie SBrujl—
t)er S3li^ fällt, '^d) bcnk an öie Bdjav frommer ^ilger im S5at)rifc{)en ©ebirge,

bk fid), aiß baß ©ewitter unten tobte, in baß n?unt)ertätige Kird)lein l)oc^ oben

auf bcv Sllm gerettet Ratten unt) beteten, — l)ier oben ladjte t)ie ©onne über bcv

5Bettemac^t im Sal, — ba fd)lug ein einzelner S5li^ aufwärts unt) t>ernirf)tete baß

ganje Häuflein 3)?enfc^en. Sin fdjauriger ©eöenfftein fünöet t)aöon. 5^icfer &ef

t)enff!ein ragt aber au^ bct ganzen (£rt)enalm.

XXnb öiefcr ?9?enfcl)^eit if! bie ©i^^armonie, bcv 9lif, t)er ^Mfammenflof nic^t

blof ein ^immlifc^e^ ©cl)aufpiel, bei öem ein neuer ©tern aufflammt, weil jn>ei

«ffieltförper aufeinanöer gerannt ftnö. ©ie ^ängt ja jugleic() in bcv 5Belt bcß

©ubjeftiöen, bcß eigenen ©efü^l^, bcv ©plitter, bcv bcn 3Rert> trifft, regt einen

©türm öon ^d)mcv^cn auf hineingeworfen in öiefe 5ßelt bcv unaufl)6rlicf)en

^üffe unt) ©töfe if! öiefe^ 2Re$ unenMic^ feinfler 3Rert>en, t)iefer empfinMicl)f!c

2lpparat, au^gefpannt, fo weit ?0?enfcf)en ftnt), wie feinet ©pinngewebe gegen ein

unauf()ßrli(^e^ ©d^lofenwetter, natürlich ^<^^fc^t, t)urcf)löcl)ert. ^af! bn einen

?Oienfd)en gefe^en, bcv t)om Sifenba^njug überfahren war: bic{cß arme ©tüc!c()en

weicl)f!en ©pinngewebe^, öiefen jammervollen S^eroenfnäuet ausgeliefert einer

sOJad^t, iiavf um einen Sifenbloc! ju jerbrecljen, unt) bahci jcbcß ^äferdjen jitternt),

^eulent), ftc^ in XoöeSnot winöent) fc()on unter öem gcringften ©tof. ikß in bcv

^^ilofop^ie t)iefer immer wieber Überfa^renen bcß ©d^irffalS, — nic^t t>ort, wo
ein ^eflret)ner über baß öolle &laß weg ^oc^ iiifen muf, fonbern in bcv tiefe,

wo bcv ©cl)rei gcl)ßrt wirb, — in ber cd)tcn 3Sölferp^ilofopl)ie, ju bcv cß feine

fpi$fint)igcn S3egriffe braucl)f, fonbern nur fc^licl)tef!e, einfact)fle Lebenserfahrung:

öie <ivbc ein Jammertal; bejfer nie geboren fein; wen bk ©ötter mit ©aben

überhäufen, t>en wollen fte am tiefflen t>ert)erbett, benn an bie dicii)C fommt feber;

alles ifl eitel, ob fo, ob fo, jule^t ^olt bid) bod) nod) ber ©cl)warje, ber Slriman.

2Benn ber ©ott ber Siebe verfünbet würbe, ^at bicfer SßolfSftnn ber taufenbe

ben Xeufel crfunben. 23on bem ©ott \)at er geträumt wie t>on einem fernen

lidjtcn ©tern; mit bcm Xeufel i)at er gelebt alS bem Slütäglic^en.

3Rein, fo leid)t fommen wir nid)t bnvd).

^anfl in jener 3f^acl)tflunbc bcß eifernen SlüeinbenfenS t)ört feine Ul)r nic^t

plo^lic^ tiefen auf bie ?0?clobie: „5öie grof ifl bcß Slümädjtigen @üte . .
." ©ie

tieft nur unb tieft, einfad), gefe^mäfig. Unb er benft an baß namentofe Leib

biefer Srbe, baß fid) hinter biefm 2Racf)tfcl)leiern birgt ©efe^mäfigfeit, — Ul)r^
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tiefen, — n>a^ foll baß \)cifcn ! Unt» bod) auf einmal rei^t öcr 5Bolfcufrf)(cicr unb

i>ic ©tcrne brennen ^eran^ mit i^rer Harmonie, — nnö öurcf) t>ie ^immel tieft

^ie Uf)r aiß 2iBeltennl)r unt) frf)rt|ft — Harmonien. 5Bie fommt baß jnfammen?

/|ß^ in ganj fcf)(i(^ter ©ebanfe tritt in fein 3iecf)t. ©armin f)at i^n jnerf? f(ar

V2i formuliert.

5Benn id) S^inge beliebiger 2(rt t)urcf)einanöer wirbele, lange 3eit, immerfort, fo

treten erfl ungejä^lte @töfe ein, ^Karambolagen aUer Sirt. €nMirf) aber, nac^

einer 2Beile, werben Die ©töfe geringer, e^ f^ellt fid) eine gcmiffe Drönung ^er.

(Iß hilbct fid) eine getviflfe Harmonie, o^ne anderen Eingriff, o^ne eine fcparat

eingel)ent)e mpjlifc^e Xenbenj. 2Rur auf &Ynnb cincß ganj einfachen @efeße^ in

öen @töfen felbf!.

Unter taufcnb 5)i6glicl)feiten, 53eTOegungen, Sagerungen, ?i)?ifc^ungen erl)ält ftrf)

f^et^ bic glattef^e, aMöerflanö^freiefte, l)armonifrf)|Ie. @ie \)at, fobalb fte ba if!,

einen 25orrang üor allen anöem, ein SSorredjt aufbauen Unt) inöem fid) baß

unanf()örlic^ fummiert, entftel)t eine „natürlid^e Slu^^lefe" bcß ju einander „Raffend;;

f!cn", e^ entflet)t eine groftmöglirf)e Slnnä^erung an eine Harmonie in öcm ©anjen.

^aß beginnt bei öem ftmpelf^en S3eifpiel eine^ gerüttelten Korbet Kartoffeln

nnb enöigt bei einem ^lanetenfpftem oöer 5i;t'fternf9f?em, baß fid) cnbiid) fo auf

lauter ^armonifc()e S^auerbewegungen eingefleUt l)at, ba^ cß fid) ^^^rmilliaröen

lang ol)ne 3ufammenfl6fe in bcv 33alance ^vtlt, fo lange Die äußeren S3et)ingungen

fid) xüd)t änöern.

^ß ift burcl)au^ rirf)tig ^u fagen : in öer 2ogif öiefer Slu^lefe, in öer Sogif, ba^

baß ^armonifd)e fid) cv\)ält, wäi)vcnb neben i^m baß 5^i^^armonifd)e ebenfo

folgericl)tig immer wieder unterge{)t, — in öiefcm ganzen ©arf)t>er^alt fterfe eine

innere iparmonietendenj der 5Belt. 5^ie 5Beltul)r tidt ^ier gcfe|mäfig und mit

der ganzen Unerbittlic^feit de^ ©efeßmä^igen auf eine ftet^ tüad)fmbc 2Belt^

f>armonie lo^. Slber zweierlei ifl dabei and) entfrfjeidend nnd)tig.

S^iefe J?armonie bmd) natürlicfie Siu^lefe i)1 ^ctß etil ein a 1 1m ä ^ l i c^ ent^

f!et)ender 3ii|^^«t>- ©ic fommt erfl ju flande nad) und infolge einer mel)r oder

minder langen ^^eriode äu^erfter S^i^^armonien. ©ie entfpringt au^ der ^ißf

barmonie, fte fe^t lange, beliebig lang unter Umf^anden fid) dehnende Übergang^;

jeiten der Slnna^enmg erft worauf, ©ie if! mit einem ^ort erft ein \)6d)ii

fompliyerte^ (Sntaneflung^produft. tiefem fdjön geregelten ^pianetenfpftem mag
eine unau$denfbar lange 3cit der fürcf)terlid)|!en Kampfe öorau^gegangen fein,

^ine 5i)ienge Sinjel^eiten unfere^ ©pfiem^ deuten nod) darauf l)in. (£rft auf

diefe Kämpfe, diefe^ 5^urrf)proben der Karambolagen der fcl)lerf)teren ^Oiaflfen;

»erteilung^^ und 23ewegung^möglic^feiten ift die Periode der Dauer^armonie

gefolgt, die un^ in der ermähnten 5^»bi*niilliarde üor 3lugen fic\)t.

Die Harmonie ift alfo nietet ein @otte^gefrf)enf, da^ oon 5lnfang an die ©i^;;
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()armottie anßfd)iic^t (Eine 533c(f öer iparmonicn muf öurcf) furcf)tbarc ©tofc bi^

jur ^rfc^öpfung gegangen fein, obev, Dom ©tanöpnnftc öer (gmpfünönng ge;

fproc^en, baä @lücE if? ftet^ erft t)ie Ärone, öa^ Äampfproönft tcß ©c^merje^.

5Seiter aber noc^. ©obalö wir t>ie ^atmonie al^ ein (Sntwicflnng^ergebni^

faffen, mnf eine S3a^n offen bleiben, i)ie and) in öer 3«^unft^perfpeftit>e mit

nenen ©c()merjmöglid)feifett jn terf)nen ^at 2ln^ ftd) felbf! mirt) aüeröing^ eine

t)ö(i)^e Harmonie (al^ t)ie wir öa^ ^(anetcnfpftem a(^ Stempel einmal gelten

laffen wollen) niemals vokbcv ftd) ctnöem unb jerfaüen fönnen, öenn fte flellt ja

eben ein 5)?a;i:imnm i^rer eigenen 5^aner^?0iöglicl)feiten öar. Ülber i>k iparmonie

fann mit fremöen ©ewalten jnfammentrcffen — anf ©rnnö be^ einfallen

glie^en^ aller I)inge — nnt) öabei mit ©ewalten, t)ie flarf er ftnt) alö fte felber.

2)iefe ©ewalten, inöem fte eine ^nöernng öer @rnnt)beöingnngctt bcöenten,

»eröen i>ic Harmonie flören, löfen, jnnäci()f? in fid) mcbcv in S^iö^armonie bmd)'.

einander treiben muffen. 2)ann freiließ) mtt> bcv alte ^ro^ef üon nenem einfe^en.

5^ie Xeile öer »ergewaltigten, zertrümmerten Harmonie werben ftd) neu einflellen

auf bie neue ©ewalt, tveröen mit il)r in ein neue^ ^armonifc^e^ 2Serl)ältni^

treten, fte TOert)en fid) auf Die neuen 33et>iitgnngen ^in neu anpaffen, wobei für

ftd) noc^ wieder zweierlei möglid) ifl.

Sie auffaugenöe ftarfe ©eroalt fann felber nod) auf Der @tufe bcß d)aotifc^en

^ampfe^ fein: öann ftnft t)ie Heinere Harmonie junäd)fl noc^ einmal in^ Di^^

l)armonifc^e (ii)aoß, unt) erfl an^ öem ©anjen muf öa^ @ich bcv Slu^lefe entf

(id) wieber eine neue iparmonie erwad)fen laffen. Ober aber ein grö^ere^ fd)on

l)armonifd)eö ©pflem fangt ba^ kleinere in ftc^ auf unb jwingt e^ rafc() in fein

©efüge l)inein, jebenfallö mit mand()en X)iöl)armonien and) beß Übergattg^ hei

beiben teilen, aber bod) im ganzen mit t>iel rafd)erem Fortgang. 2)er wefentlic^e

Uuterfd)ieb beiber SSorgänge ifl im ©runbe nur eine ^eitfrage, wenn jebe^ €^ao^

fc^lief lic() boc^ ein Äo^mo^, eine Harmonie werben mn^.

Slnferorbentlid) wichtig bleibt nur: in jebem ^alle if! ba^ @d)lufrcfultat ein

5ortfd)ritt, eine ipö^erentwicfelmtg in ein grö^ereö f^ärfere^ ^armonie^

refultat l)inein. ^^ if! eine cd)tc „(gntwicfelung" im Jiel. Harmonie wirb nur

„gefreffeit" t)on ^o^erer ijarmonie, nie üon fc^wäc()erer; bettn felbf! ba^ t>er^

fc^lingenbe €l)aoö muf eine grofere ?Oiaffe fein al^ ber ©runbfloff, an^ bem einfl

bic fleinere jparmonie ftc^ bilbete: — größere ?Oiaffe aber hcbcntct im Snbrefuttat

wieber größere Spatmonk. 3Riemal^ fann umgefe^rt eine flärfere Harmonie einer

fd)wäd)eren erliegen, — fte bilbet immer baß Sluffaugcjentrum im reinen

©d)wereftitne. 9^e^men wir e^ im S3eifpiel ctvoa and) cincß ©onnenfpflem^. ^^
l)at fid) aiß ^rad)tflüc! öon Harmonie i\ad) enblofem ^ampf in ftd) gefeftigt. Slber

e^ bewegt ftd) äonenlaitg im Ülaume unb begegnet einem größeren ©pflem. ^ß
entflel)t eine ^rift^, junad)f! jebenfaü^ ein I)urcl)cinanber, bei bem bie Planeten

@d)rec!en^zeiten bnvd)mad)cn mögen, ^iß enblid) baß fleine ©pflem in^ gro^e

wieber ^armonifc^ eiitgeorbnet, bi^ e^ „angepaßt" if!. 9^un aber fle^t baß neue

©anje al^ größere, wiberflanb^fä^igere Harmonie ba, — cß i)at eine ^armonie^

36



(gntmirfchntg erlebt. Ot)er e^ begegnet öem f(einen (Sonnenfpflem ein miifleö

Äampfc^ao^, ba^ aber and; ftarfer ift. ©agen mir: ein 3Rebe(fied Döer cß mag
anc^ baß ^i)aoß erf? im 53ioment entfielen önrd; 3»f<^»«w<^«f^^ jweier Tonnen,

wobei ade Planeten finrjen iinb jnnärf)f! aneöer mit verbrennen. 2Jber bk Xli)v

tiät — unb nac^ 3<^^rbiUionen fle^t and) ^ier ein nene^ einf)eitlid}e^ ©onnen^;

fi;f!em an^ öem ©anjen ba, mi größer nnö prfer alß bai^ Heine frnf)ere.

(iß liegt ^ier ctwaß nnbeftegbare^, wenn man bic 3eit tvirflid) al^ 9leic()gnltig

nimmt. T)ic Harmonie erfd)eint anf öer abfolnten Söelterobernng. X)ic £inie Der

Söeltbewegung ijl jngleic^ bk nnabanöerlic^e öteigernng^linie öer Harmonie.

3tber cbenfo fef? (inb and) bk ?Oiafc^en abermals bcß anöeren 2Re$e^: neue

S^i^^armonien begleiten wieöerum and) jcbcn Übergang von einer i^armonic^

iStufe in eine ^o^ere. ©e^t jeöe iparmonie überhaupt an^ einem wnflen ©türm
öon S^i^^armonien i)Cvx>ov, fo cnväd)^ \)bi)cve iparmonie au^ niederer genau fo

nur über Si^()armonien, — c^ fann fogar baß 2(nfang^|lai)ium bcs völligen

^^ao^ fid) mebcv jeitweife öajwifc^en fd)ieben.

/Tj^injig unb aUein bnvd) liefen ©eöanfengang fc^eint mir eine ?Oiöglid)feit

>2i^ gegeben, axiß bcm 5Bit)erfprud; ^erau^jnfommen jtvifd)en öer befle^enöen

^errlid[)feit grofer Harmonien in öer 2Belt unö öer gleicl)jeitigen furchtbaren

ipö^e unferer ©c^merjempfinöung.

2Bo viel ©d)merj i^i, ba if! viel S^euanfang oi>er viel ^ntwicfelnng. Sßir

mögen vom ^Dveufd^en anfbcv (Eröe grof öenfen oöer flein, ffeptifd) oöer ^ojfnung^;

freuöig: wir fommen nidjt öarnm, ba^ er auf öiefer (£rbe einen riefen^aften

2lnfang, ein neue^aßeröefelt>o()negleid)en bedeutete. (£^ genügt eine (Erinnerung

an bk 6panne SIrbeit jtvifdjen bcv er|!en, rol)efIen Bearbeitung eine^ 5f»<^if^i»^

in bev Jertiar^Jeit nnb ctroa &octi)C, um baß wa\)t\)aft vafcnbc Xempo ju fül)len,

baß in Der (Entwid'elung bcv menrd)lic^en 5lultur fterft. ^n öiefer 5cit l)at fid) bct

Körper bcß ?0?enfd)en nur in geringem ?Öia^e verändert. 3" i^i^^f^i-* 3<^it ftnö bk
Zkt'y nnb ^fianjenarten neben \\)m in ber grofen ?Oiel)rjal)l voUfommen f?el)en

geblieben. 3n i)iefer3eit \)at ftd; jebenfaü^ an Der grofen i^armonieöe^ Planeten?

ir)ilcmß nid)tß gjJerfbare^ vertvanöelt. (iß ifl für öen ^lid, aiß |^el)e öie ^atnv

überall in einer grofen (Srftarrung um ben Änlturmcnrd)en ^er: — er aber lauft,

läuft in rafenöem 2anf. Unb e^ finb bk ©c^merjen öiefe^ 2auf^, bk er fü^lt!

5ßenn baß Ülnge in bk grofen ftiüen ©ternen^^armonien tandjt, fo fd)eint e^,

al^ wanMe e^ bntd) eine unfafbar weit entfernte Urgefc^id;te bcv iparmonien^

bilbung. 3n il)r ifl baß aäcß gebaut woröen, — bi^ ju einer 2)auerl)aftigfeit, bk
mbild) 3al)rbiüionen beftegt. 5^ie kämpfe t)al)inter finö verraufd;t. ißir fe^en

nur nod) in baß ^roöuft. Z)nvd) bk\'cß ^robuft, öiefe obere fo^mifc^c i?armonie,

if! aber nun in bcv engeren Differenzierung wieöer 9taum gegeben worden für

neue $5ilönngen, neue ©c^öpfnngen, neuen ^ampf nnö ©ieg, neue (E'utwictelnngcn,
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— wie ein S5aum, öcr ein 2fa^rtaufenb ragt, je$t t)er @d)aupla^ mirt) für un#

cnMirf) öerwirfelte^ anOerc^ SSeröen, öem er blof t)ie Ülu^e feinet tragertöen

2irme^ mxb feinen ©chatten bietet: 3f^eflbau öer SSögel, ranfenöe ©ewcirfjfe,

fletternöe^ ©etier, ?Ö?enfc^en, bie nnter öem grünen ^(ätteröac^ lieben nnt>

bidjtcih Sine foid)C nene @tnfe öer SRaturentfattnng ifl auf öem Planeten baß

£eben. Unter t>em ©ternenfrieöen aiß umfd)attent)em S5aum mad)t e^ felber jei^t

bcn ganjen 5Beg öurcf) öom S^aotifd)^Sebent)igen bi^ ju erficn ijarmonien. 3i)a^

£icr, öie ^flanje ftnt) foldje i^armonien bcß £eben^. 5c«9««9, ?5oi^fpfftJ«iwn9 ftnb

3inläufe ju einer Stabilität auf ©runt) gen>iffermafen perioöifrfjer Umläufe beö

Seben^, Umläufe ber ^«bimbuen um ein bauernbe^ Slrt^Jentrum. ^aß ganje

5Bunöerfpiel aller jener „Slnpajfungen" im Xier^ unb ^flanjenleben, bie Darwin

im engeren ftubiert unb fo benannt i)at, liegt auf bem erf!cn grofen iparmonien^

wege bcß fid) entfaltenben, be^ fid) einric^tenben Seben^. Unfer eigener menfc();^

lieber Körper if! bereite ein fef! errungene^ ^rad)tf!ürf mn iparmonie. ^Benn

unfer i?erj flopft, fo flopft e^ in einer bereite alteingepauften Seben^melobie, —
einer ?)3ielobie, im ^rinjip fo gut, tt>ie bie eineö ^lanetettfj)f!em^, wenn aud) auf

ein anbere^ J^iti««^ eingef!elit.

2luc^ alle biefe 5)inge finb tn großen kämpfen errungen worben unb fte untere

üegen jebenfall^ noc^ weiteren Sntmirfelungen, obwohl auc^ fte fc^on im ganzen

burc^meg wieber wie eine fef?e ©cl)i(^t, ein längf! errungener unb fortan gegebener

älterer 5;>armonieboben bcß 2eben^, öor un^ f^e^en. S^un aber in ber ^ut biefe^

i)Ott ber Jcbenöfeite begebenen brennt baß mibe ^euer bcß menfcl)lic()en ©eifle^^

lebend auf, ein ungeheurer c^aotifdjer ?Oiajfenanf!urm neuer ©inge junäcl)|l, bann

fort unb fort Letten ftcl) überjlürjenber (Sinjelentwic!elungen, — baß aücß cm
gemauert in bk großen alten Harmonien bcß SSeltfpflem^, ber Srbe, ber Xier^eit,

bcß eigenen Seibe^, bie fämtlid) jwar 25ebingungen biefe^ ©eifle^werbenö ftnb,

üon il)m felber aber oft and) aiß leibige flarre ©c^ranfen empfunben werben.

S)er ?Oicnfcl) möcl)te oft ioß i?on biefer (£rbe, lo^ üon biefem Seibe, lo^ öon all

feinem tierifc^en (Srbe. Sr ringt bagegen, probt, ob fein @eif! nic^t fdjon bie

flärfere ^ad)t fei, baß alicß wieber mit fort ju reifen, ju feinen 3Bünfd)en anju#

paffen. 5;)arau^, ba^ er ^ier immer noc^ wieber ol)nmäcl)tig unterliegt, erwäd^fl

il)m eine ©eite jener „©arantieloftgfeit" beß gebend. Xob, ^ranf^eit, jäl)er 3«^

fammenfbf mit ben be(!e^enben unb nod) unerfcl)ütterlicl)en großen ©efe^mäfig;

feiten ber Srbe, ber 3^aturfräfte, — allcß baß, obwohl cß für fid) in älteren

^armoniebilbungen l)ängt, erfc^eint i^m al^ ein ro^er (Eingriff, ^ierju traten

bann jene furcl)tbaren ©ci)merjen bcß eigenen innerlichen 9Berbeprojeffe^. Die

f)oi)c ©teigerung ber ©rf)merjempfinbung ifl babei offenbar an fid) felber ein alte^

^armoniemittel, fte ifl l)erangejüd)tet worben al^ ein unenblic() feinet ^nf^rument,

baß bie winjigflen noc^ in eine Harmonie eingreifenben 2)iö^armonie;3ief!e

regij^rierte, beleuchtete, jur weiteren jReinigung^^Sln^lefe beflimmte, — wie ja

ftc{)tbarlicf) ber ganje ^enfc^ ber \)öd)^c Xriump^ grabe ber fortgefe$ten Harmonie?

3lrbeit in aüerfeinfte^, bifferenjiertefle^, tieff!e^ l)inein if!. 2lber biefe &ah(, bie

38



im ©runöc wkbcv eine ^Burjel feiner Äraft ifl, mnf bct ?Dienfcf) nnn aucf) au^^;

foften. (£r fü^lt jn feinem j?ei(Öie tvinjigflen ©töfe nnt) Sßerfc^iebungen, öie

fubtilfte öi^^armonifc^e Kleinarbeit in feinem ©i;|lem, — aber er fü^lt fte eben

md) alö folternöe ^(agenqnelle, t>\c i()n anffc^reien laf t tvie ^rometf)eu^ unter

öem olpmpifc^en ^i'i^^^" ^^^^^^ Sterne, öie fommen uni) 9e()en in ()eili9cr

^immels^armonie, im ^/anften ^ffianbeln" i^re^ Zag^.

SBer geneigt ift, ber ganzen 5Be(t eine pfr)d:)op\)\)fifd)C ©runMage jn geben,

alfo in allem, and) im faüenöen @tein nni) freifenben @tem, irgenb einen

feelifcf)ett ^rojef ju fudjen, öer fönnte mo^l fagen: öcr 5}ienfcf) erfanft um t>en

^rei*^ öiefer entfeßlirf)en örf)merjen, öa^ er ivac^ ift, — ba^ er in einem ^c\bc

öer 3?atur fle^t, tvo wad) gefvimpft, gerungen, weiter gejlrebt mvb. ^cöe er^

rungene, auf lange '^cit errungene Harmonie !önnte geif^ig einer ^eriobe aü^

ma^lic^en (£infcf)lafen^ entfprec^en. SlUe ^anölungen, o^ne ©tofe Doüjogen,

weröen antomatifd). 5>a^ Slufpaffen wirö überflüfftg. (£o ginge ein allgemein

tt>ol)liger 3wft*int> aümäl)licl) in eine sBemuftfein^rul)e nnt> eine 5Siüen^ru^e über,

i>\c fd)lief lief) alle Symptome bcß tiefen traumlofen @cl)lafe^ i)ättc. ?Öian Bunte

öer SSermutung Svaum geben, öaf unfere iStemfpfteme feelifcf) in folc^em 3«f^<iut)

lägen. ?Oian Bunte il)u and) auf i>cv SrDe überall ba permuten, tt>o SSorgänge

ftd) mef)r ober minöer rein antomatifd) polljie^en, — in t)erfd)ict)enen ©raben

bei ^fünften öer üere, bei öen automatifd)en Seibe^projeffen felbf! in un^, wie

beifpiel^weife bem i?erjfd)lag, bei öer (£utTOirfclung be^ ^oüx^ im 50tutterleibe,

uuö fo fort. @e^en n>ir bod) felbf^ in unfer intenftöe^ Seelenleben öen ©d)laf

perioöifcl) eintreten. 3m @egenfa$ ju alle öem wäre unfer eigentlicl)e^ mcnfd)f

i\d)Cß @eif!e^leben t>k einjige un^ befannte wirüic^ wad)C ©teile bct 3^atur.

Unö 5Sad)fein ^iefe eben : in öer Sntwic!elung, im Kampfe um neue 5parmonien

fein. 5>iefe ©eöanfengange liefen ftc^ für ftd) fe^r xocit au^fpinnen. 3d) öeute

fte wenigf^en^ an, um ju geigen, n>ie piel ©pielraum öie ©mnöanffaffung ^ier

iä% je rxad)bcm oou irgcnt) einer ©eite ein nod) weitere^ p^ibfop^ifd)e^ (itxtf

gegenfommen be|tef)t.

2Ba^ aber auf alle ^ä\ic bleibt, ift bic £inie, nad) bcv fid) in allen ©runbjügen

öer ?Oienfc^ troß all feiner ©d^merjen auc^ in öen grofen ^armouienjug in bct

fo^mifd)en SSeweguug einordnet, ©eine ©c^merjen geben 3^ugni^ über bie

©tufe feinet ©i)f!em^, lehren aber felber nur, baf aixd) t>iefe^ ©i;ftem in öer

^armoniebilöung begriffen fein muf. 2Bobei wir uatürlid) and) n\d)t üergeffen

tiDoUen, weldje ^üUe erl)ebenöer ^armoniemomeute bereite and; bicfc^ ?Oienfd)en;j

leben neben feinen ©d)merien jeigt, — iparmoniemomente, benen v>om ^pefftmi^;

mu^ C)urd)n)eg nid)t^ entgegen gehalten werben fann, at^ eben \\)v „^omcrxU

Sf)arafter'', i^re SSergduglic^feit. Da^ ift aber grabe ba^ ©pmptom be^ rapiben

^eben^, ber auferorbentlid?en 3lftioität aller ^ro^effe in un^, — ba^ Kain^jeic^eit

unferer jeittralen ©tellung im (Sntwicfelung^felbe ber 9^atur. 5lbgefel)en baüon,

ba^ eine ganje ^affe ^armonifd)er 5^inge and) in biefem ©eif^e^fampfe unb

Kulturleben bereit^ i^re gute Dauer ^aben. 3c^ erinnere blof an baß Sßciterj^
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tonten öott ^lunflwcrfctt unö t>ou pt)i(ofop^ifcf)ett &cbantm t>w(i) '^a\)vta\xfc\xi>c,

an öa^ un^cmmbarc aßcitevgrcifen öon ct^ifctjen 3t)cen, au öie ganje gcfligung

i)eß 35c9riff^ „5lu(turmcnfc^()eif" unö fo mkß.

©tili unt) ()C^r flicht i>k ^Hdj^ta^c über mir tvcitcr. ?0?it einer reftönierten

25erföf)itun9 folgt i^r mein ^licf. 2llfo öarum all öer ©cl)merj, all t)iefe^ 5Be^

unD ^erjleiö, — meil wir Öa^ neue 35latt ftnö, baß je^t aufgefd^lagen i|l im

©egenfa^ ju 2)einer uralf^feierlid)en ©cl)rift! 2Beil wir |e$t in ein l)o^cre^ hinein

erringen muffen, n>aß ©u tief unten in 2)einen Sßeltall^dlrtagen für ^id) frfjon

ausgedampft ^a|l — öen ^ficöen t>er Harmonie.

^od) ein geller S5li$ juc!t, — eine @ternfc()ttuppe ge^t bmd)ß Firmament.

Slber wenn nun bod) einfl aud; ba oben wieder bic ^ntwirfelung einfe^t nnb

bk 2)inge treiben läft? 5Benn bk ^immel auS \\)vcn Harmonien ju fallen hcf

ginnen, weil eine neue Gewalt in öen ^liefen bcß dianmcß and) fie wieder wecft

un^ jum Klampfe ruft? 2BaS bann mit unS . . . ?

3^eue fragen Kammern.
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^reu^ungen/ dimian/ t>m Smil ^trauf

'iißa%i tiu, ju irren unl) ju träumen

@d)iaer

(5r)ieö Kapitel

^or öcr^Oiorgcnöammcnmg ^C{^ erflcn 5)iaifounta9^ cvvoadjtc bcv^'maxxY^

praftifant 5pcrmau 2ln^^elm jä^ling^ aixß tvctnfrf)wcrcm ©rf)(afc: mit

erbittertem @efd)rei balgten ficf) im ©arten ein paar 5later nnb jwar,

öem ©(citen nnö flirren narf), offenbar anf ^em an^ ^an^ anfbfenben Xreib;

\)au€ oder einem öer nac^f^en ^laßgcbcdtcn ^rüPeete. 5^er jnnge ?Oiann fdjlid) an

baß offene ^enfter unö gof einen ^ffiafc^tifc^frng anf baß jeternöe ^aar, baß axxd)

fofort mit entfe^tem g'and^en ablief nnö üerfcf)tt)ant), twi^renö eine mei^e ^aße, bk

monöbef(i)ienen anf öem £rcib()an^famin baß 3!nrnier abgewartet f)aitc, abfprang

nnö gelaffen mit ^od)9e^obenem 6c^meif öen Xreibf)an^firf! entlang fortwanöelte.

2)cr gejlörte ©c^läfer blieb einen Shigenblicf, bic frifc^e £nft tief einfangenb, flehen

xxxxb fd)ante über bxc blinfenöen &iaßbäd)cv, bic gleichförmigen mont>^elIen oöer hcf

(chatteten Stnlagen öer ©vu-tnerei nnö öen ^Intenfc^ein ber benad)barten Dbfibanmc

f)inweg xxad) bcm ftnfenöen ?Diont), t>ann trat er fopffc()nttelnö jnrüd, tranf bie

SBafferflafdie l)alb axxß xxxxb legte fiel) wieöer in^ S3ett.

9^nn tiniröe er gerne weitergefc^lafen ^aben ; allein öer nngewo^nltclje ^cm
gettnf, bcm et fid) 2IbenDj^ jnüor im Sifer eine^ enMofen 3>ieinnngflreite^ {)in^

gegeben f)attc, väd)tc fid) önrd) eine peinigende ipi^e. SBie ^erman ftdj f)in; nnö

^ertväljte nnt» immer anöern ©teilen bcß ^cttcß ^nl)lnng xxxxb dixx\)C abjngewinnen

ixxdjtc, fn^ren axxd) feine ©eöanfen nnlnflig üon einem ©egenflanDc jnm ant>eni

unö brad)ten il)m babci jn ^eivnftfein, öaf an öiefem felben COiorgen einige 2}er?

tt)ant)te xxxxb 25efannte einen ^ammernngöanöflng marf)ten. Sr ^atte ftc^ an^;;

gefdjloffen, weil i^m öer oerfngenöe Xon feinet 33a^lein^ ^lara:

„£)n gel)f! natürlicl) mit, ^erman !"

nic^t besagt t)attc nnö weil er in le^ter S^xt nber^anpt oft öac^te, er fäme hei

öicfem ^^ntilienoergnügnng^treiben längfl xxxdjt mci)t anf feine ^of^en. SRnn

war i^m bic £nf?fa^rt bod) ein wiUfommener 2(nla^, feinen ^einbampf in bct

frifcfjen £nft ju verlanfcn.

Sr fprang anf nnb jog ftrf) an.

5m SRebenjimmer, baß mit ber ©cf)lafftnbe ben einen ©iebel bcß S^an^cß cixxf

xxa\)m, faxxb et im 95orbeigel)en einen 33rief anf öem Xifd); cß war jn bnnfel,

axxd) xxxxt bic 2Inffd)rift bcß granen Umfcfilag^ jn lefen, ^id)t mod)tc et md)t aw
marfjen nnt) fo f^erfte er i^n in bic Za{d)C. Um and; eine 23eiftener jn bem ^IBalb^

frü^flücf jn ^aben, ^ob er im ©arten baß ©la^fenfler einei^ ^txx\)hectcß xixxb jog

eine 5inja^l 3iettid)e ^erau^, bie er gleid) nnter bem 33rnnnen wnfc^ nnb jn jwe

55nnbeln vereinigt an 33aft nm ben ^al^ l)angte. (£inen Üiettid) af er fofort jur
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2iuflic()t«n9 feinet nebligen ^irnc^, wä^rcnö er fc^on >ie ^anferarme ^ov^abU

fhra^e t)\nfd)titt <£rf? gcöac^te er, noc^ in öer ^tabt Slnfc^lu^ jn fnc()en; nadjöem

er aber in nnac()tramen ©eöanfen flaft öejfen ganj in^ ^reie geraten war, uer^

lidjtctc er unö na()m fid) nnr oor, bie Sinöern an i>cm öerabrebcfen grn^flürf^;

pta$e ju treffen.

©er 5!)?onö mar nnfergegangen nnö bic S^ämmernng tiefer gctt^oröen. iperman

jog in öie Sbene ^inan^, bk fid) im ©üben ber Qtabt ausbreitet unb im Of!en

bmd) einen 5püge(jug begrenzt ifl; einen biefer ^ügel wollte er befleißen nnb bie

©onne über bie weiter öfllidjen ^ö^en ^erauffommen fe^en. ^od) tro$ ber etf

frifc^enben ^Otorgenluft war er nic^t red)t empfänglich) für bie 9iei^e ber bammernben

£anbfcl)aft, a\iß ber nun S5aume, 2Balb unb ^cib, Drtfd)aft unb 2tnl)öl)e aümä^lic^

flarer ^erauSwuc^fen, — feine^fd^wcrfaüigen ©ebanfen lehrten eigenfinnig jletS

ju bem ©egenflanbe jurüc!, über bem ber gefirige Sibenb t)erfcf)wa0t worben war,

wieberl)olten einige fc()tagenbe Sintworten ober öerbefferten argerlicl) unb befc()ämt

ein paar ^ei)kt, bie er begangen i)attc, (Er war unjufrieben mit feiner Seiflung.

€r f)attc bci)imptct, ba^ bie 2anbwirtfc()aft nid)t notleiben Bunte, falls nur ber

£anbwirt ctwaß taixQte. ©af bie ©ro^öäter am SBein^ unb ^ornbau vcid)

geworben wären, fei fein @runb, Sßein unb Äorn noc^ felbf! erzeugen ju wollen,

fobalb man eS billiger oom 5IuSlanb bejie^e; fcitbcm ber 53äc!er toer^ciltuiSmäfig

billigeres S5rot tiefere, bade man ja and) nid)t me^r im ^auS! Xrage 5Bein unb

Äom nid)tß mci)t ah, fo get)e eS t)ielleid)t mit Dbft, ©emüfe, 25ie^^uc^t ober

^anbelSgewäcf)fen üorjüglic(). ©er Übergang üon ber ^agb unb 3ßie^jud)t jum

Slderbau fei gewif auc^ nic(;t o^ne 2Rot unb ©efperr gefd)el)en unb für ben (£in^

jelnen eine fd)Wierigere Siufgabe gewefen alS je$t für ben auSgebilbetett S$auern^

jlanb bie ^oi^berung, recljnen unb berechnen ju lernen. (£inen t>eralteten 5;;9puS

beS SanbwirtS fünfllid) ju ert)alten, fei fo unftnnig, alS wollte man einen ^anbS^

fnec^t mit ?5il)anber ober ^afenbücf)fe in eine moberne ©d)lac^t fleüen. ©ie

anbern ©tanbe müften fid) ja auc^ fortwa^renb bre^en unb wenben, immer bereit,

erfinberifrf) unb anpaffungSfäl)ig fein, — warum ber S5auer nidjt!? 3^m fc^eine

ba^ Äleinerwerben ber @üter infolge oon Srbteilung unb ^arjeüierung burc^auS

nicf)t eine tüdc ber 3eit unb beklagenswert ju fein: bie Sntwiöelung brcinge auf

allen ©ebieten jur ctuferflen 2luSnu$ung ber Gräfte unb ?9iittel; bie intenftt)|le

^obenfultur fd)eine aber nur in ber Äleinwirtfcl)aft moglirf), unb eS gebe fc^on

©egenben genug — unb nic^t nur in ber Umgebung ber großen ©täbte — wo
ber ^auer mit fünf ?i)?orgen wo^l^abenber fei als oor 3fa^ren mit bem fec^Sfac^en

;

aber nic^t nur 2irmfd)malj, auc^ ^irnfcf)malj fei baju nötig, (grbteilung unb

@üterfd)läd)terei feien jwei üon ben öielen bitterfüfen 2Begen, auf benen ftc^ baß

@ut jum bellen SBirt bewege.

I^aß fd)ien i^m aud) ^cutc noc^ richtig ; aber eS war bod) nur auf zufälligem

unb t^eoretifcl)em SBiffen mit mutigem ©inn entworfen unb auSgebac^t. ©ein

eigenes 95ergnügen am 2BagniS, feine SebenSjuoerfic^t fprac^ fid) bieSmal auf

biefem ©ebiete auS. Sr als 55auer würbe nic^t petitioniert, nod) gefc^rieen,
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fonöcrnj Siugctt unb 0\)tcn ojfcn 9ct)altcn unö in bic 5?än£)c gcfpurft f)abcn. 5Bei(

er t)ic £ant)tt>irtfd)aft bcfonöcr^ liebte, fo wurmte i^n, £>af fte um ^ilfe betteln,

bap fte ftc^ nic()t felbft Reifen unö v>on einem auf Den anbern @attel foUte fcl^wingen

fönnen!

Dem S^oftor ^wiefel gegenüber, ber aiiß ©entimentalität für baß 55auerntum

l^ritt ^unb am liebflen »erorbnet f)atte, ba^ ber 35auer in lebernen ^niel)ofen,

Xüci^cn ^Strümpfen, fpan3en9efd)mürftett ^d)ui)cn unb ^el^fappe ben ?9iifl fü^re

nnb baß ©üüenfaf reite, — gegen ben fonnte er aücnfaüß mit folc^en allgemeinen

S3et)auptungen auffommen; üor fid) felbf! aber machte er eine fd}led}te ^iQiiv. Sl)e er

fo großmäulig mitrebete, foUtc er boc^ aurf) alle^ auß ber (£rfal)rung nacl)meifen

fönnen. (^r follte bie ipol^wege unb 6arfgaffen, Sln^wege unb gurten felbfl

begangen l)aben, e^c er urteilen unb befferwiffen wollte. £efen fann man öiel,

benn baß Rapier if! gebulbig unb bic ötatiftif läf t fid) nad) vcd)tß unb linf^

wenben; aud) fannegiefern ift leicht, e^ ^ört jule^t boc^ jeber nur auf ftc^ felbf!!

(iß war nac^gerabe nötig, ba^ er au^ bem S$ureau ^inauö in bie ^rajci^ tarn.

'Silin, bie Jeit na^te ja, wo er einer beflimmten 2(bteilung jugewiefen werben

mußte unb jwar oermutlicf) feinen 2Bünfcl)en gemäß ber S^omanenöerwaltung.

(Sr na^m fid) x>ov, aixd) nod) immittelbar baranf i)'m ju wirfen.

Unterbeflfen \)attc er ftc^ jwar lin!^ auf bie 33crge ju gehalten, backte aber

wcber an fein '^ici nod) an ben 2ßeg. (£r perweilte, willenlos ben wimmelnben

©ebanfen Eingegeben, balb ba, halb bort, flarrte einen fttofpenfrf)weren 53aum an,

einen in ben 5ß3alb hineingetriebenen 5Siefettf!reifen , ein S5äcl)lein, über bem er

auf bem Stege ftanb, unb fd)lenberte bann unbebac^t weiter, ber SRafe nad). SSon

ber ,feierlid)en &d)in^cit bcß Sieoier^, bem parfartigen ^edjfel imb reijoolien

2)urc^einanberfpielen Pon 2ßalb, ^iefenflcirfjen unb mächtigen 35aumfct) lägen, Pon

bem falten 6ilberton bcß tauigen Dlafen^ jwifcf)en fc()warjett ?S3albwänben , Pon

ben lauten Stimmen ber Ici'djcn in bcv £uft unb ber Droffeln unb ^infcxi im

©unfel ber leidjt mit £aub Perfrf)leierten 35äume warb il)m nic^t^ bewußt.

5«, er freute fid) baranf, anbere SSer^ältnilfe ju fel)en, SReue^ jn lernen unb fic^

barin ju perfuc^en, unb er träumte Pon feiner Jufunft. SBaren biefe Sräume aud)

poll Slrbeit unb 5Birffamfeit, befc^eiben waren fte barum nid)t

(So wanbelte er ba^in imb bad)tc erjt, alß bie Sonne ringsum bie 33äume bnvd)'y

Ucdtete, wieber baran, ba^ er fte ja auf ber 5pöl)e f)atte bewillkommnen wollen.

€inen 3Iugenblic! ftanb er flill unb fättigte feine Singen bi^ jur 35lenbung an bem

unauf^altfam tiefer in ben 2Balb ()ineinfiutenben, alie^erobernben &o[biid)tc,

bann roanbtc er ftd;, um wenigfTen^ ben 5n»()rt«<^s^pl^i$ "irf)t jw perfe^len.

211^ er jum 5?irfcf)brnnncn fam, lag ber ^Ma$ nod) fiiii im Scf;atten ber ein;

friebigenben 35äume. Dem (Eingang gegenüber, an ber 33ergfeite plätfdjerte ber

üuetl pom ©eflein, alte SBalbbäume barüber per fd) leierten bie Sonne, wä^renb

auf ber 3ugang^feite unter ben .fronen ber im ^albfreis^ gepflanjten üioßfaftanien

bie bcfonnte (Ebene \)evaiiflend)tete. iperman legte über baß Üuellbecfen jwei

Stuten unb fe^te rittlings auf biefe feine Diettidjbünbel, ba^ fte gerabe nod) mit
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t)cn ©c^wanjen in baß füf)l rmncnt)c SBaffcr lattötcn; bann fucfjtc cv fid) über bcm

SBnutttcu im %ali> einen fonnbefc^ienenen ^(ecf am ^uf eine^ S5aume^, fe^te

ftc^, um in bcv 5Bärme au^iuruf)en, nnö fd)iicf ein.

/Ä ma eine ©tnnöe fpatet näherte fid) i)ie @efeltfrf)aft ftngent) nnt) (arment)

^SJ einen Sßalömeg ^erab t)em ^irfc^bnmnen, unö ^lava rannte plö^Uc^ üorauö,

öre^te, anf bem 55runnenpta$ angekommen, i^re fd)iante, weifgefleiöete ©eflalt

ein paar mal mit ausgebreiteten türmen, aiß tooüte fie S$eft$ ergreifen, auf öem

3(bfa$ i)etnm nnb rief öen anöent entgegen:

,,3d) war juerf! bal"

3^r S5räufigam, öer ii)v nachgelaufen war nnb ftrf) i^r gern in bie 2lrme

geworfen ^citte, blieb, ba bie anbem bod) fc^on ju na^e waren, flehen, fc^aute

umt)er unö fagte, jum S5runnen tretenö:

„©a fd^eint einS aber nod) früher gewefen ju fein! ©c^au mal, 5^lara!"

„2lc^ pfui! 2)u wiüf! mir nur wieder bie ^venbe öeröerben!" rief fte ßvnf

vnn^elnb, ging aber neugierig nä^er, befa^ bie Üiettic^bunöel unt» fd)rie faf! auf:

„©er ^erman!"

„53?o?" fragte ©uiöo, fid) nmfei)enb.

„^ier! T)aß ifi — feine 25ifttenrarte!"

i)ie ipinjugefommenen lachten, nnb iama (Sinfer fagte:

„Ser bentt nid)t öran, öer liegt nod) in öen ^eöern! 2IIS ic() l)eute frü^ meinen

33rut)er ^erauStrommeln wollte, öen faulen ^erl, fagte er, Sinsheim fei nod) um
^alb jwei fef! in öer ©onne gefefen nnb i)ahe mit Dr. ^wiefel gefirittett. „©er

tdoben bewegt fid) jum bef^en 2Birt" f)ahe er gefc^rieen. ^d) weif nicl)t, waS baß

Reifen foü!"

„?ffier if^ ^Soöen?" fragte Älara.

„@ett!" rief Saura ^infer, erfreut, eine ©enofftn ju ^aben. „©o l)ab ic^ ben

S^anß and) gefragt, ba \)at er mid) fürc()terlicl) anßQe{ad)t"

„5a warum V"

„3c^ weif nicl)t. ^a fiedt irgend fo ein 2Bi$ öa^inter, ein geiflreic^er! ©ein

93etter liegt ieöenfaUS nod) tief in ben ^cöern!"

„ilnb bod)y' rief ^lara, „S)ann erf! red;t! ©a war er! IXnb baß mit öen

9lettic^en ifl bev reine ^ol)n!"

„5Barum t>enn ^o^nV" entgegnete ©uit>o. „©ie Dlettic^e finnen i)od) ebenfogut

t>on geflern fein".

„Unb wenn!" rief fte gereijt nnb wnvbe blaf; baß 5;rüpplein ©ommerfproffen

mitten auf il)rem 3Rafenrärfen trat öabei öimfel ^eröor nnb lief baß jarte ©eftcljt

bem evfien S5licf ungewafdjen erfc^einen. „Wnb wenn! 2Son ^erman finb fte!

€r i(l furdjtbar ironifc^! '^d) tenn i^n."

@uit)o lenfte ein unb brummte:

„'S ifl ja möglich) !" wä^renö ^ant)it>af Seblanc, öen ©c()nurrbart emporf!reic()enb,

fagte:
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,,©0 furchtbar ifoitifcf) fint) ic^ t)a^ jc^t gerade nic()t. Übri^cn^ fc^aöct c^ tticf)t^,

öa^ er fc^ott öa — war!"

Saura (Siiifcr lad)tc über öiefe ©pi^e.

Uttteröeffeu i)attc (id) bk ganje @efeUfrf)aft um öen 33runneu üerfammett imö

betracf)tete öie immer noc^ vu)^ig über Dem rinnenben ^CBaflerfpiegel Dafi^enben

diettidjbimM. ^iavaß ^hxttcv fciQtc:

„(ivft nod) fd)5nc Dvettici;!"

5I)a fdjattte au^ öen S^äumeu über ii)\Ki\ ein @e(äc()ter, unt» ^erman rief ^eroor^;

tretent):

„^itte, jujugreifen!" 5Bd^rent) aüc erflaunt rufent) unö tac^enö auffdjauten,

fprattg er ()erab.

„&cit aber, ©uiöoi" rief Älara, fc^aute i^n triump^ierent) mit i^rcn grünlichen

Singen an mxb find) if)r rotblonöeö 5;>aar mß bcv ©tirne. ©uiöo uniröe tt>arm

bei i^rem SInblirf, legte öen Slrm um fte mxb wollte fte jur S5anf fül)ren; aber (ic

md) il)m au^ ixnb fe^te fiel).

,,2ilfo bicic dicnidjc finb in bcv Zat Pon mir/' fing ^erman an. ,,^a c^ aber

n\<i)t meine 2lrt i|l, alte^ für mid) ju behalten, fo biete id) jeöem, t)a^ einen ©inn

Öafür \)at, einen Diettirf) an; e^ mag ftcf) Dann rädjen, fo gut e^^ fann, mit einem

©tücE S5rot, einem (£i, einem @la^ ?Oiarfala. X)(xß ©alj liefert freigebigfl ^err

Äanöiöat 2eblanc/'

„3<^!? wiefo?" rief biefer, öen roten ^opf ^ebenb unb bre^ent).

„@ie ^aben öor^in fo faljig geredet, — f)aben @ie nid;t noc^ tva^ übrig!?"

2)ie anbern lad)ten, nur Saura Sinfer nid)t.

„9^un, \x>aß id) gefagt l)abe, \)ahc id) gefagt!" ermiöerte Seblanc ettt»a^ »ermirrt

unö f!ric^ öie ©djnurrbartenöen empor. „25ö^ gemeint tx>ar'^ weiter txid^t; über

Slbwefenbe fpric()t man immer freier."

„2ld) fo
— I" rief ^erman ^inau^larfjent). ,,S>arum finb ©ie alfo immer an^;

roefenbl"

£anra Sinfer füllte fid) mitgetroffen unb würbe blutrot, wä^renb 9}erfc(;iebene

iadjtcn ober cinanber anflicken.

Älara aber fanb auf^ neue, ba^ fte recfjt gel)abt \)ahe, xxixb rief jlra^lenb:

„?Oiid) freut nur, ba^ id) einmal wieber vcd)t gel)abt i)ahc, — gegen euc^ alle'

^d) f)abc gleid) gefagt: iperman if?'^I"

//3V pf^id)tete biefcr trorfen hei, „id) {)ab axxd) fd)on taufenbmal gefagt: bie

Älara l)at einen gro§artigen Dviec^er!"

SRnn bvad) alicä in l)ellen ^wbel an^ unb fd)axxte Älara^ 9^afe an, bie, fc^on

gefd)nitten unb leicht gefd)wungen, gerabe um ben ©attel eine ^rife bunfler

©ommerfproffen oerflreut trug unb fo, üon üorn gefe^en, eingebrüctt erfc^ien;

überl)aupt gab biefer ^lect, ber einjige auf it)rcr burd^ftd^tig flaren ^aut, bem

@efid)t einen pofftgen 5lu£^brurf.

5^a£^ ?Oiäbc^en fa^ einen 3lngenblirf ftiU unb fndjtc angefirengt nac^ einer

wi^igen SIntwort, begnügte fid) aber fd^lie^lid;, ju fagen:
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„3«Pf ^» ^i<^ ^" ^^*"^^ eigenen '3lafc\ ixhcv^anpt ift e^ unpaffenb, über —
über — ©ebrecfjen Slnwefenöer ju reöen!'' unt) jtvang ftc^ ein wenig ju lachen.

„©ebrec^en — ifl gnt!" fagtc Seblanc.

3f)r 25ater, öeffen einzige, ferne 2!^nli(^!eit mit feiner £orf)ter bie über fein

ganje^ &cfid)t wimmehtöen ©ommerfproflTen waren, fprarf), inöem er i()r mit ber

ftarfen, ebenfalls fommerfprofft'gen S^anb jart(id) über^ üppige S^aav fnt)r:

„^ein 3Rä^(ein — '^ war mattc()er fro^, er i)ätf^\ 9^id)t, ©uiöo?"

„T>a^ ^ab ic^ fd}on bcwiefen/' antwortete biefer, wä^renb öie ?Oiutter

tro|?ete:

,,Über^anpt brand)t man nic()t fo tragifd) jn nehmen, wa^ t>er ?Oio^jö^ ba

iiidjeit Der muf ^alt fefiert ^aben, fonfl wär'^ nicf)t^. Dn" — rief fte nnö

er^ob ii)v woI)lgebi(i)eteö @efid)t mit einem böfen ^Ucf gegen öen 2Reffen —
,^n tduff! aud) nod) einmat an, laf bifß gefagt fein! S^u finbef^ and) noc^

öeinen ^Oieifter!"

^lara i)attc i{)ren fopf argerürf) unter ?Bater^ S^anb weggezogen, bei bcn

^Borten öer 53iutter nngebulbig 5ie ©tirn gerunzelt unö flief jc^t gereijt ^eröor:

„Xragifd) — ?!"

wäf)rent) ^erman (arf)ent) fagte

:

„3a, Xante, bie 3vatö^errn in ber ^unferenj

bie ^att>t\>c jfamme bfc^loflfe,

ba^ mar bie Stebbig o^ne ©cf)Wänj

woUt fünfbig wac^fe loffe/'

„5ßa^ nef)m id) benn tragifd) V!" fu^r 5l(ara erregt fort. „5^r f^ellt mid) ja

f)'n\, alß ob ic^ feinen &pa^ uerflänbe! 3^r ne^mt Slüe^ gleich ernf!!"

„S^a, wenn bu ein beleibigte^ ©eft'c^t mac^f!, mu^ man bir bod) beifle^en," er^

wiberte bie 5i)iutter, „fd)on um be^ lieben ^rieben^ wiüen!"

„2lc^!! mir braucht ÜRiemanb ju Reifen! 3c^ werb fd)on allein fertig!"

©uibo l)ob eine ^laiö:)e in bie ^ö^e unb rief fingenb

:

„Silentium! strictissimum! 5Ber nod) 3^ur|l i)at, foU ftd) melben!" unb mad)te

baburcl) bem ärgerlid)en ©erebe ein (Snbe.

^lara reic()te i^rem SSetter iperman, um i^ren unüerborbenen i?umor ju jcigen,

i^ren f^ad)gebrüc!ten Ärijtallreifebec^er unb blieb bei i^m flehen, nad)bem er ge^

trunfen l)atte; ©uibo bot il)m ba^ ftlberne 5i9<Jtettenetui, er aber banfte:

„3d) rauche lieber eine 3^9^^^<^" "«i* di^iff »« i'i^ 33ruf!tafd)e. ^Btatt Jigarren

hta(i)tc er einen S$rief jum 25orfd)eine, ben er überrafd)t hcttad)tcte; bann

ftd) crinnernb, ba^ er i^n in ber ^rü^e auf feinem Xifc^ gefunben, faf) er

ben raut)en, grauen Umfd)lag genauer an unb fc^ob i^n wieber in bie Za^djC.

„€iei!" rief Älara, bie i^m neugierig über bie ©d)ultcr gegucft i)attc, „eiei,

a^amenforrefponbenj! ©a moc^t id) je^t axxd) einmal einlefen!"

„(Iß wäre ber ?OJüi)e wert!" erwiberte er gelaflfen. „(Eine ^embenrec^nung !"

„5f! ba^ gebgen!" fc^rie fte auf. „3d) mac^e jebe ^cttc, '^ ift eine 3lfäre!

bin ic^ neugierig! 5:)a möchte ic^ ^itteinfd)auen."
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„5Bcr gibt mir eine S^gattc'i" fragte 5?crman, ot)nc fid) au ii)vc Slufrcgung ju

fc^rcn. 2)a it)m öcrfc^icöcnc (Stwiö ctttgcgcngcflrccft wurden, ful)r Älara mit

bcm diiif:

,ßebt ii)m feine! erft foU er beid)tett!" öajmifc^ai unt) tvoüte fte begreifen,

iperman aber fcf)ob ba^ ?0^äC)c^en mit fanfter ©ewalt beifeite m\b wäf)lte beöac^tig

unter öen Slngeboten.

„^erman/' fing Älara, wie ein Äinb bettehtb, wieder an, Ja^ mid) t)ocf) fe^en

!

iä) möchte ju gern einmal einen Liebesbrief lefen
!"

„SRun/' fagte iperman lad^enb, „wenn ©uiöo bid) in liefern ^unft \>cvnad)'^

läfftgt, n>iU ii^ mit feiner Erlaubnis i>iv gern einmal einen fcf)reiben
!"

//3a, fo einen mein ic^ nic^t. 3<^ meine einen eckten mit ©c^würeu imt) &Cf

t)ici()ttjerfeu mxb ortl)ograpl)ifc^eu Sef)lerny'

„S^a muft öu allerdings etwa eueru ©rofrfjfenfutfc^er infpiriercu
!"

„^erman, bu bifl ein ©rfjeufal!"

3lber gerade burc^ 5llaraS 9Reugier würbe auc^ ijermanS Ungebult) erregt,

unt) ba bcv S5rief bic S^anb eineS ?Oiät)d)enSjeigte, üon bem er nad) bem 9taufc^

einiger fonuigen @pätl)erbf!tagc nun fafi ein t)albeS ^a^r lang nid)tS gel)ört

t)atte, fo wiber(!anJ) er bcm ^ebürfniS nicl)t mel)r lange. aBal)rent) ^err ^anbiöat

Seblanc ein fleineS öernicfelteS ^affeemafcl)inlein ncbf^ ©pritbrenner unb allem

3f^ötigett auS bem ^länjel langte, mit ber ?lBid)tigfeit eineS Xaufenbfafa in

S3etrieb feöte unb fo aller Singen auf ftd; jog, erbrarf) iperman ben 5Srief unb

las. Unb uad)bem er i^n erfl ^aflig unb faft beflürjt überflogen ^atte, laS

er i^n nod) einmal mit fünfilid; er()eiterter ?Öiiene ; er wuf te, ba^ fein ^äßdjcn

\\)n gefpannt belauerte unb @uibo juflüjlerte. 5ö3äl)renb er bann aber fdjeinbar

t>erfonnen ^in? unb l)erfrf)ante unb abfid)tlid) langfam baß Rapier jufammenfaltete,

würbe eS il)m unoerfel)enS öon @uibo entrijTen. (£r blirfte überrafc()t, bie anbern

tarf)ten fcl)abenfro^, Vitara fc^rie triumpl)ierenb auf:

„S5raüo! Q^ih, ©uibo!"

S)iefer wel)rte ftc ah unb ftanb unfc^lüfftg ba. 5^ie unbefonnene tat, ju ber

i^n ÄlaraS Drängen unb bie 5pojfnung auf einen järtlid)en35lictber lauuenl)aften

S5rant üerfü^rt ^atte, war i^m fremb, unb er wufte nun nic^t, wie weiter ; be?

troffen n>artenb fd)aute er auf 5perman. Diefer^blieb ru^ig fi^en, lvid;elte nun

fpöttifc() unb fagte erft nad) einer Sßeile:

„Lies nur! unb tu —[waß bu für gut befinbefli"

Älara fcfilug ;ben 3lrm um ©uibo, um mit il)m ju lefen; aber tro$ i^rer '^avU

lidjfeit fd)ob er fte bieSmal jurürf unb fagte^entfdjieben

:

,3^ Ifff — einflweilen allein." 5^ann ftellte er fid; fo, ba^ \f)m nicmanb über

bie^^Scliulter.gurfen fonnte, unb laS:

granffurt a. ^.
Lieber i?erman,'

wir l)aben ben ©ebanfcn fd^ön gcfunbcn, einanber uirf)t ju fcl)reiben. 5^ie brei

tage, bie ungefucfjt unb unoermutet aufblül)ten wie eine feltene, eigenftnnige
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55(umc, wollten mv mdjt mit Sittte begießen uttb am Spand)e hamiev Sßoc^en

tocitcn fe^cn, fonbcnt in mcc()fe(bfcr (Srinnerung behalten, \xni> id) cmpfant) and)

unfcrc SBanöcrfc^aft wie einen ^entejug in olpmpifc^en ^ejirf.

Unö nun öoci)! 3c^ f)abc immer nur für mirf) felbfl ju forden gehabt unt»

öarum forglo^ gewirtfdjaftet, — t)a fängt bic @orge an. 3Rein, fte fing fd)on

tjor 9)?onaten an un£) wirö für mict) unt) meinen ©to(j je|t jn grof ; öenn öiefer

fc^eut oor manchem jurücf.

2)arnm fc^reibe id) 5^ir, »erlange aber aiß SSergeltung meinet 95ertrauen^, öaf

X)vi mir nur öann antmortejl, wenn i>k @orge bmd) bie Xeilung nic^t t>erboppelt

tvirb. ^ad) ad)t Xagen erwarte id) feinen S5rief me^r unö würöe ^iv für S)ein

@cf)weigen öanfen.

€lfribe.

G^ anbiöat Seblanc i)atte an bcv 33ergwanö neben bcm S$runnen feinen ©piritu^;

Ov foi^er in 3$ran£) gefegt unt) mit öem S'pnt gegen öen 53Sint) gefc^ü^t, bi^

iaura Sinfer i^m errötent) i^ren ©onnenfc^irm ba^u anbot. 9f^un trat^erman ^in

uttö fragte i^n xxad) feinem 5la|feerejept unt) mad)tc if)m wei^, auf 3at>a rofleten

bic Sßeiber öen 5lajfee erfl in gema()lenem 3»l^«ttt)e, wie unfere 5löc^innen ba^

?D?e()( jur ©uppe brennen. Seblanc na^m bicß an unb uerfprac^, e^ ausprobieren

ju woUen, wäf)rent) bie 5!)amen rx\d)t vcdjt juf)orten unt) i^re 5Bürfe in eiferfüd)tiger

9(^eugier immer wieber ju ©uibo {)inüberwarfen.

©iefer gab nun mit fe^r ernf?f)after ?Oiiene ben S3rief ^erman jurürf unb Ue^

fid) ein bebenf(i(i)eS:

„2)onner^wetter!" entfcf)lüpfen, fügte aber alSbalb öerbeffernb ^inju:

„©c^neibig !"

^erman mupte (adjen.

^(ara brangte fid) fofort fragenb an i^ren 33räutigam, ber aber nur fagtc:

„^vmtfad)Cf bie unS nid)tß anget)t!"

©ie ©efelifdjaft, bie eine gute S5eute erwartet i)attc, war enttäufd)t unb cttr>a^

perflimmt. ^errn SeblancS SSerteitung bcß ÄajfeeS in fingert)utgrofen Portionen

erregte jwar für ben 3iugenb(ic! ipeiterfeit; aber unbefangene^ 55el)agen famnic^t

me^r auf, unb ber bdlb ertonenbe 9iuf jum Slufbruc^ würbe gerne gef)ört.

?0?an ^adte ein, tauchte bie gefammelten S5lumen nod) einmal inS SSBajfer

unb warf einige ^papiere beifeite, ^erman {ai) ju, lie^ ba^ trüpplein

abjie^en, laS bie Rapiere wieber jufammen unb perbrannte fte mitten auf

bem ^la|.

„SluSräuc^ern!" fagte er, inbem er fid) iäd)einb umfc^aute. ^ann folgte er

langfam in bie ©onne ^inab; er wäre gern allein geblieben.

Älara t)atte ©nibo beim 2irm genommen unb öorauSgejogen.

„3e$t fönntef^ bu mir aber enbiid) fagen, wa^ in bem 33rief fle^t!" füng fte

nad) einet SBeile an.

,,Srage mid) bod) nid)V/' hat er, „id) bavf eß nid)t fagen!"

48



„'^od), i>ü öarffl, er \)at cö ja felbcr gcfagtl"

„(gl- \)at c^ meiner ^igfretion überlaflfen, mb bie üerbictet mir, darüber ju

fprec^en."

„^aß gilt jebem anbcvn, aber bod) md)t deiner S5raut gegenüber! ?0?ir fannjl

bu bod) aüc^ fagen unÖ muft e^ fogar!"

„2(ber ^(ara, ic^ fann bod) nid)t\"

„Sin andermal fagft bu, e^ fei öir ein ^cbüvfni^, üor mir fein ©e^eimni^ ju

^aben, nnö nnn, wo e^ Darauf ankommt, fagfl bu fo — ! voa^ foll ic^ Denn ba

Densen!"

//3<^ ^be fein ©e^eimni^! e^ ifl öaö 6e^eimniö eine^ Dritten."

fßonil vcbcii bn öaöon, ganje töne, wie bu bid) mit mir einö fü^lf^, ein ^erj

m\b eine ©eele, — unö je|t fagf! bu, ein ©e^eimni^, ba^ b\x mir mitteilfl, fei

au^gefc^mä^t!"

„Siber ^lara!" (Er fonnte bod) öon fingen, tt>ie öer ^nf^alt bcß S$riefe^ war,

n\d)t mit einem jungen ?Oicit)c^en reöen, übert)aupt war er gerne t>i^h'Ct gewefcn

unt) füllte fid) bod) fo nnftc^er.

„i?afl t)u mic() (ieb oöer nic^t?" fragte fte fc^roff.

(£r fc^wieg unö atmete angfl(ic(), er blieb ^ilfto^ flehen, ^m p(ö6(ic^en ©efü^l

feiner fd}kd)tm Haltung richtete er ftc^ mi(itärifd) ftramm auf, un£) ba fam i^m

bie tid)t\gc 2(ntwort:

„©er §5rief ge^t un^ aüc xiidjt^ an. 5)a^ id) \f)n la^, war nic^t forreft;

aber aiß ^erman iäd)c{nb fagte: üe^ i^n! füllte id), öaf er mir eine gaüe

freute, mb ba mufte ic^ i\)n (efen. 5Siü|l t>u je^t, ba^ bcin SSertobter ftc^ fom^

promittiert?"

//3^ffc^! ftif mic^ £)o(^!" fagte fte unb wid) feinem e^rlic^en, ernflen 35(ict au^.

„5S5enn bu freiließ fo fommf?— ! tragifrf) geraöeju! '^
if! ja lac()^aft!" ©ie wandte

fid) mit ärgerlic()er ?9iiene ah \x\xb tief i^n flef)en.

25etrubt faf) er i^r nacf), wie fte ftc^ mit einer muntern ^rage andern anfc^lof.

(Er lief alle vorbeigehen, £>en ganzen fc()wa$eni)en, iad)cnbcn, ftngenöen trupp

unt> trat ju öem 9^ad)jügler ^erman.

„t)u —" fing er befangen an. „58erjei^, ba^ id) mid) nod) einmal in öeinc

^ad)c mifd)e! Überhaupt uerjei^! — SSenn bu — id) wollte biv nur fagen —
um bicfc 2l|färe ba ju arrangieren, fte^t 5ir meine ^a^c jur SSerfügung."

„^aß ifi rieft'g nett üon biv," antwortete ^crman, „aber e^ ifl md)t nötig, ic^

öanfe bir."

„2Run — für alte ^äüc fannfl ^u bamit rechnen."

„3cf) würöe öir gern ba^ SSergnügen mad)en, &mbo ; aber e^ ge^t anöer^."

(Sic fd)ritten eine 533cile flumm neben einander l)in, ba ilanb Älara am 2Bcg

unt» Vüavtctc auf fte; ctvoa^ befc^amt unö barum and) cttvaß miftrauifc^ gegen

bic tdcibcn, bie unweit ^interbrein famen, ^iett fte e^^ bei beix ^armlofen andern

ni(^t au^.

„^d) mad)e ben 'Bd)äfet\)ünb/' fing fte mit erzwungener ^eiterfeit an, o^ne
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bod) einem in^ Sluge ju fc^auen, „mb fud)e bic üertorcnen ©c^ötflein/' ©ie ()atte

t)em ©uiöo gerne QCfagt, ba^ i()re Xor{)eit if)r leit) fei, auc() bei ^erman i()rc

2ilbernf)eit gerne öergeffen gemacht, aber fte mochte ftc^ and) tt>ie£)er nic^t^ t>er^

geben, unb fo wanderte fte nun jn^ifc^en bcn beiden f!iü in bcv t)eifen grü^ling^^

fonne öen ^clbvoCQ öa^in, in öie Sbene ^inau^, nnb ah nnb ju, tt>enn Dieöen nnt)

©etac^ter öer üoranfcf)reitenöen ©efeüfc^aft befonöer^ laut muröen, bemühte fte

fid}, bic 33rauen runjelnt) nnb baß Of)v ^intvenöenö, ettva^ ju üer|le{)en.

S5alt) aber tarn fte ftc^ jwifdjen bcn jmei fd)n?eigent)en ©efeüctt, bic ernfl it)ren

©eöanfen nac()i)ingen, tt)ie auf ber Wolter i>ov nnb ^attc bod) nid)t bcn ?9iut,

öaöonjulaufen; fte fc^aute nac^ ben hvdjcn, bic naf) nnb fern bic £uft mit um
enMidjem ^ubel füllten, {d)antc nad) vcdjtß nnb iinH in £>ie fonnig grünen

^dct nnb SBiefen nnö i>cvmod)tc cß immer menigcr, ftc^ bcm gleic()mäfigen Zattc

bcv ©c^ritte jn entreifen, um auc^ nur eine 23lume ju bredjen.

©ie atmete auf, al^ öie anöern t)orn an einem ^reujweg marteten nnb be^

rieten, nnb t)ielt bod) gleich mieöer jurüc!, al^ cß weiterging. &nibo, bct glaubte,

fte tro^e it)m noc^, miid)tc fid) unter t>ie andern; einige ^d)vittc l)intert)rein folgte

fte mit ^erman, bcv fid) nid)t um fte Mmmerte.

€r {ai) ein ^äbd)cn i)on grofer, fbljer ©ej^alt im 3«g au^fTeigenöer Sieifenben

bnvd) bcn 5Baggon l)erfommen, im |brfent)en ©eördnge mv il)m f^e^en bleiben nnb

and) il)n mit rul)igem 35lic!e großer, fc^warjblauer Singen fhreifen; fa^ fid) an baß

^cnficv flürjen, ii)v nac^blirfen, bcn ernf!en 3ug il)re^ ^rofil^ bett)unöern, t>en fd)n>cv

im 3^acfen l)attgenbett 33unö fc^warjen ^aare^, i^ren grof fcl)reitettt)en ©ang.

(£r fai) fid) träumenö an fonnigem ^ang im gelben ^erbf^walö ft^en, ba

xanfd)tc cß oben auf bcm toorbeifü^reni)en 3Beg, nnb mc er ^infdjaute, cvfd)vad

er: öaffelbe 5Beib lief in tjoüer £uf? wie ein ^inö öurc^ baß aufgett)el)te Saub

^erab, öen S)nt f)ielt fte in öer ^anö, iljr ^aar war na^e öaran fid^ ju löfen,

H)v 5wf ^^^f ^^^ vafd)cinbc Unh auf unö hinter it)rem weinroten ©ewanö
wirbelte flet^ ftc^ erneuenö ein ©c^warm goldener 25lätter \)od) cin\)cv. '^aßS^anpt

jurürfgeworfett, o^ne i^n ju gewahren, fcl)wärmte fte öorbei; er aber konnte fte

nid)t wieder entfc^winöen lajfen, öon ©innen fprang er anf, im Zatt i\)vcß

(Bd)vittcß bnvd)ß £aub vanfd)cnb ii)v nad), nnb alß er fte einl)olte, war e^ natürlich,

ba^ er ben 2lrm um i\)vc S:^nftc legte unb mit i\)v weiterlief 3Rur furj, gleic^fam

cvknncnb fd)antc fte i^n an, umfaßte i^n and), nnb wie alte ^ameraöen trieben

fte baß ©piel weiter.

„^d)an, iperman, ifl baß nid)t cn%Mcnb fc^on?" rief Älara.

Sr blitfte fte nhcvvafd)t an. ^r fai) fid) Qcvabc auf einer ©c()Warjwalbl)6^e,

am 5Balbran£) auf öen warmett S^abelboben l)ingeftrec!t, bie fd)iniic S^anb vn\)tc

in ber feinigen, baß fc^önfle Singe fc^aute i^n grof, blauleuc^tenb an unb wanbtc

fid) wieber nac^ bem ©üben, wo im roftgen ©lanj ber Slbenbfonne bie Sllpen

immer flarer unb leichter anß bem S)unf! bcß lagcß auftauchten; er aber fal) nur

flauncnb biefe^ ^aupt neben ftc^, fc^lof wot)l prüfenb bie Singen unb tat fte wieber

auf unb backte an alte ?Oiärc^en unb @6ttergefct?ic()ten.
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©arum mufte Älara, bk fid) ju 33ot)cn gebeult \)attc, nod) einmal rufen:

,,^erman, fd)au, wie fd)ön!" ©abei ^ob fte unter öem breiten dimb i()re^

^ute^ öen 35lic! noc^ ettva^ unftc^er ju if)m auf, unb im SlbgUmj be^ wolfenlofen

ipimmel^ leuchteten if)re grünlichen Singen blau.

^erman flarrte in i^re Singen unö fragte euMic^ läc^elnb:

,,3a ja! wa^ bennV"

(Sie ximvbc rot, lacljte unö roie^ auf bcn 33oöen, wo einige £öwenjaf)npflanjen,

i)ie am fonnigen «Strafenranö wucljfen, jarte blaugraue ©(Ratten if)rer gejal)nten

35lätter \mb flral)ligen S3lütenföpfe auf bcn weifen 6trafen|Taub legten. (Sine

furje iStrerfe weit war i)ie ©träfe eingefaft mit mannigfacl) abwec^felnöen

(3c()atten öerfelben ^flanje.

„3fft öa^ nic^t id)6nVJ' wiederholte fte. „^öwenja^n i|! gewif fc^ön; aber ifl

ba^ nidjt öiel fd)öner?!"

„25ielleic()t weil man bcn ßöwenja^n fo l)äufig fte^t, bcn ©chatten aber

faft nie!"

„2Rein, ^erman, e^ if? einfacf) fcfjöner. ©ie^ nur, wie bef^immt unö bejeic^nenb

bic Konturen finb, wie man nur bmd) bie £inien un^ SSerfürjungen bic ©tellung

jeöe^ 33latte^ ernennt unb wie bod) aüc^ Überfiüfftge unö SJerwirrenöe fel)lt, wa^
Daneben an bcn wirfliefen ^flanjen unintereflfant mxb langweilig i|I ^aß ©chatten?;

bilö fagt mir oiel me^r."

„^^ if^ eta>a^ öran, an beinern &cfd)tt>äii, e^ if? ctroa^ bvanl" erwiderte er unö

iai) ju, wie fic ju t>em an i^rer ©eite ^ängenben ©fijjenbucl) griff, fid) auf ein

^nie nieberlief nnö ju jeic^nen begann.

„©a^ '^cid)ncn if! mir and) ein ?Oipf!erium/' fpvad) er. „Sßenn ic^ öenfe, öaf

einer mit öemfelben S3lei, mit öem icf; fcl)reibe imb t,nt 9?ot grobe, nicfjt^fvigenöc

Umriffe ju 5ßege bringe, ba^ fprccf)ent)e 2lbbilö eine^ ?Oienfcl)en oöer eine^^ Uwciv

ia()nfcl)atten^ ju jeic^nen vermag, fo muf id) nur ffaunen. ©a fönnt icf) je$t

fhinbenlang jugurfen."

3n bct ^mxc l)atte man fid) nad) bm beiden umgeörc^t unb, ba ^erman

Älara^ Slrbeit oeröectte, nid)t begriffen, voa^ dcfd)ci)C, man war in Erwartung

irgent) eine^ 3Raturwunt)cr^ umgefef)rt imb tarn je^t rot imb {)eif angerannt.

Die (£nttaufcf)ung war grof.

„'ß ift nic^t^!" riefen bic 25ort)eren, „fte jeic^net blof !" 2lber öie anbern famen

bod) nad), big? alle beifammen waren.

„©iel)t baß md)t fein au^?" fragte flara, bic nun atlc^ wieber oergeffen l)attc,

bcn &nibo nnb fd)antc it)n ftral)lenb an.

„2(c^, eil bid) nnb mad) fertig!" fu^r il)re ?9iutter bajwifc^en. „t)a rennt man

fid) ah um nid)tß nnb wieder nic^t^!"

„(£^ i)at bid) fein ?Oicnfc^ gerufen!" erwiberte 5llara, of)ne fxd) flören ju laffen.

„(Sil bicf) ie$t! 3ficf)ne Mi ein andermal! SlUe^ ^u feiner 3cit! 5palte mir je?t

bie ©emeinbe nicf}t anfl 'jmmcv wenn bie anbcrn fortwollen, muf t bn gerabe

^eic^ncn ober ^laoier fpielen ober fo n>aß\ SSift noc^ nic^t balb fertig?"



,ßci), 3[)jutfci*/' hat ^iava, „i>cvbivb mit jc|f bic ^vcnbc md}t\ (^cf)t nur

öorau^! ^d) mac^e ba^ nod) fertig, bmn fommcn tvir nad). ©elf?" Unt) i{)r

ton war fo fcitfam bcgütigcnt), baj t»ic COiuttcr ttic()tö weiter fagte unb mit t>en

übrigen abjog.

5:)ie beiöen fafen wieöer aücin in t>er ©onne.

„@c^on wie bu fo leitet iiber^ Rapier fci^rf^ \mb bod) fo fd)avf \xnb genau,

ttic^t ju furj, nic^t ju weit, — baß ift mir wunderbar. SBiü \d) cttoaß genau

jeiü()nen, t)ann muf ic() trügen, baf t>a^ Rapier reift unt> baß S5(ei ahhnd)t/'

@ie lachten beibe. Über bcm ^^ic^n^t Ratten fie i^re ernflen ©eöanfen »er^

geffen.

„©0 ein ©(Ratten wie tiefer ba," fagte ^erman, aiß ^iava baß fertige S5tatt

nod) einmal mit bet SRatur öergtid), „wäre bann wie bie Erinnerung, bic oft

fc^öner if!, alß bk fc^onf^e 2Birflic^feit war!" ©a füel i()m bcv 3$rief unt) Elfriöe

ein, unt) er wuröe flitt.

@ie gingen nun auc^ wieöer.

5Beit öorn in 5er @onne fc^ob fid} bk &c{cüid)aft jwifc^en grünenöen Rettern

unter blütenfc^immemtsen Obf^bäumen &er (Station ju.

Stt)eiteö Kapitel

^^ erman \)attc feinen bef^immten €tttfd)(uf jwar fcf)on t)om Siu^f^uge mit

C>^ ^eimgebrac()t, lief aber nic^t nur t>en nac^^olent)en ^d)iaf biv folgenden

^^ymj 2Racf)t, fonöem auc^ nod) bcn näc^f^en Sag feinet S3eruf^lcben^ darüber

f^ ^inge^en.

^•«^ 2Iuf bcm ®ege jum ?0?ittageffen begegnete it)m ©uito, wie immer

üon tatetlofem Käufern, bod) cvfid)tiid) niet)ergefcl)lagen. Er wollte öon bcm

^reunöe gefragt werben unb fein ^erj bann um fo refilofer au^fdjötten Tonnen,

unt» ging teilna^m^lo^ neben i^m \)m; cnbiid) feufjte er tief auf:

,ßd)ial''

„©timmt!" erwiderte ^erman, bem ©uibo^ ewige Siebeöfc^merjen langweilig

waren, „man fann aber auc^ fagen: ad) nee!"

„SRein, mvHid)/' fn\)v &mbo ernfllic^ fort, „man möchte wal)rl)aftig ^efftmifl

werben!"

„2Ber f)inbert bic^ benn?"

„ mid) ^inbert?" wieber^olte er in allem Ern|?. „5Ba^r^aftig, id) weif e^

nid^t! ^d) m&d)fß aber boc^ md)t fein. Eine trof^—lofe SSeltanfi^auimg!"

^erman iadjtc hc^aQÜd) bmd) bk 3Rafe.

„2)u lac^jl—," fu^r ©uibo fort; „bu tac^f? aber a\xd) nidjt fo vcd)t oon ^erjen!

'^d) t>cviici) cß fd)on. darüber wollt ic^ gerabc xiod) einmal mit bir reben." Unb

er erneuerte baß Slnerbieten feiner ^ilfe, ba iperman bei feinem fnappen Ein^

lommen gewif in SSerlegen^eit fei, wie er bie fatale <Bad)C bequem unb bi^fret

erlebige.



Sßicbcnim banknb legte i^m j^crman offen bar, mic er ju »erfahren gcbenk,

uttb erprobte nun aud) an aü bcix äng^[id)cn S^eweggrünben fonüentioneüer

^(ug^cit, öie i^m ©uiöo entgegenhielt, t)af er nur eine^ fönne, ndmlic^ feinem

eigenen, natür(ici)en @efü()l nacf)gekn unö baö Sreigniö mit allen S'olgen auf

ftd) nehmen.

^arum ging er and; nirfjt, wie er oorgel)abt f)attc^ ju feiner alten gr^'wn^i»

unö Xante Ulrife, mit öer er ftc^ t?on Äinb auf am beflen oerflant) : öenn j^immte

fte i^m ju, fo braucl)te er ja i^ren diät nic(;t • wäre fte aber etwa anderer CÖveinung,

fo würbe er \\)v bod) nicl)t folgen !ßnnen.

Sr {c^tc ftrf) abent)^, alö fte i^re ?9iarftn>are für ben folgenden Xag richtete,

ju ber ©ärtner^TOitroe, bei Der er {eit 3al)ren wohnte, fo oft er in Mcfer &tabt

war, unb fing an:

„^rau g=einäugle, Bunten @ie mir nid)t nocf) bie <Btnhc im öoröeren ©iebcl

öermieten?"

„2Boju braucl)en @ie öenn nod) ein Sintmer?"

„5BojuV — pr ein ^inbbett/'

@ie fc^aute i^n lac^elnt» rafd) oon öer @eite an nnb fagte:

„3eßt l)ört auc^ ben an! 3^6t — ^^^ fommt je^t wieder, ai^ic^t^nu^ige^!"

„^ad) id) fo ein ©eftc^t?" fragte er.

//3<»/ j(^6t »"«f i<^ i>oct) fcl)auen!" rief fte, rüc!te beifeit nnb fal) il>n fcljarf mit

i^ren ^eüen Slugen an, bie wie graue ^rijlalle au^ bem fonnoerbrannten @eftcl)t

^erau^b listen.

^r mufte nun boc^ lachen.

„5afT glaub icl), '^ ifl toaß bran!" fagte fte, „@ie tacken fo grün."

„3c^ glaub aud), ba^ waß brau ift! 2Bie ifl'ö? ^rieg ic^ ba^ JimmerV"

„3a — je^t fag ic^ nic^t^ me^r! je^t fag ic^ nic^t^ me^r! — ^a, if^'ö benn

a\id) eine Drbentlic^e? ©inb @ie aucf) ftdjer, ba^ bie ©ie nidjt anführt, weil ©ie

ein guter Xralle ftnb?"

„Summet 3<^«d'"

„3a — wollen @ie fte benn heiraten?"

„@ewif wenn fte mid) nimmt!"

„SBenn fte ©ie nimmt?! t)a^ ifl je|t wieber — ! 5Benn — fte — ©ie —
nimmt!" ©ie fc^üttelte \i)ven ergrauenben ^opf. „3c^ bin begierig, id) bin nur

begierig! SBiffen ©ie, fein ^lafter ifl'^ nid)t, fo eine 5Birtfc^aft im i?au^ mit

einem ^inbbett; aber wenn ©ie'ö md)t aixbevß ^aben wollen — mir fommt'ö

md)t brauf an. '^ if! <x\xd) einmal wieber \va^ anbere^."

kad)bem fte bann ba^ SRötige genauer au^gemac^t Ratten, {ei^te fid) ^erman

^in unb fc^rieb:

„£iebe ^Ifribe, ic^ bebaure h<^viiid), ba^ t)u mir nicftt frül)er gefc^rieben ^af?;

üielleic^t ^attefl i)u manc^e^ Unbequeme ocrmeiben fönnen. ^d) bitte t)icl), fomme

fofort ju mir. ^d) bewohne am Dvanbe ber ©tabt bei einer ©ärtner^frau, einer

alten, natürlichen grau, jwei ©tuben, wo id) feit 3al)ren ju ^aufe bin ; ein britteö



^immcr wirö fc()ott für ^id) in ©tattt) gefegt 2)u mirf! ^id) i)kv mücid) md)

bcv Z>cdc iivcdcn müffcit; öcntt eben bie ^Oiä^igfeit mcitte^ Sinfornmett^ ermßg?

lic^t mt^ nur Mefe ^orm; aber ©u wirf! 5!)ii^ in i^r frei aiß Deine eigene ^errin

füi)ic\\ fönnen un^, menn e^ 2)ir gefäEt, auc^ alö bk

Zcincß ^erman."

CT i nt> einige tage fpciter jlanb er gegen 2ibenb auf t>em ^a^n^ofe ijor öem ein^

VI' faf)reni)en 5«gc. <S(fribe mar am ofencn 5Bagettfen|!er unt) fc^aufe i^n, noc^

e^e er fte \)evanßfmi>f im 2Sorbeigleiten nnöerwanöt unt) forfc()enb an; aber erft,

narf)öem er fte lebhaft begrüf t i)attc, grüfte auc^ fte. Sr tcid)tc ii)v bk S^anb jnm

2lu^f!eigett, nnb aiß fte öann t>or i^m f!e^ent) feine freudige Slufregung fai), gab

fte it)m noc^mat^ £)ie ^ant), bvüdtc bk feinige fräftig unt) lächelte errofcnt). 2)ie^

mutete if)n fo tinbiid) an unb war i^m fo neu, t>af ein ©efü^I üon Si^^mö^fit, öö^

i^n bei i^rem Sinblirf befc^lic^en, noc^ flär!er wuröc. Sr na^m i^r baß ^ant)^

gepärf ab, bot it)r aber nicf)t öen 2lrm, wä^rcnb fte t>em Stu^gang jufc()rittett, unt)

öermiet) in t>en paar S^ragen, bk er tat, ganj unwiüMrlicf) bk 5inret)e.

„(£^ if! bod) gewif noc^ ein Koffer öa? ^d) f)ahc bafüt t>en 35uben mitgebracht/'

(3ie gab i^m ben ©c^eitt, er winfte einen 33urfc^cn mit grünem ©c()urj herbei,

bcv, wä^rent) er t>on ^erman 2Beifung cvi)kit, bk fd)onc ^rau grof angaffte.

illß fte öen 33a^n^of öerliefett, {)k{t fte einen Slugenblid unb fc^aute md)
vcdjtß uttt) linf^. ^erman permutete, fte erwarte Pieücidjt einen ^IBagen, fagte

aber nur:

„2Bir ge^en nac^ rec^t^. — 2lber fomm," fe|te er ^inju, inöem er i^re S^anb

fa^te unt) über feinen 2(rm legte, „laf bid) a\id) führen!" Unt) ba öurc^glü^te i^n

plo^lic^ eine flolje ^reuöe, al^ i)ättc er bk erf!e ^ü^n^eit gewagt unt) it)r üon

feiner Siebe gefprocf)en. ^m 35anne bkfcß ©efü^l^ unt) bcß fd)einbar neuen 3«^

flanbe^ blieb er lange f!umm, bi^ er ctiblid) bk ©tiüe wie eine ^luft unt) ^nt^

fernung jwifcl)en i^nen empfant) m\b anfing, öie ^lä$e unt) ©trafen ju nennen,

bk weitere SRacljbarfc^aft ju fd)ilt)ern mb bk 2Bege, bk er täglich) ma^te.

„'^d) mü^te eigentlich l)ier ju ^aufe fein," erwiberte fte, „ic^ war al^ ^int) ^ier,

unt) öa^ war mein ©c^ulweg ; aber e^ ifl aücß anbaß geworben, f!att fIciner cu

fdjcmt cß mir weiter unt» größer."

„3a, e^ if? ^ier ^erum aufgeräumt unt) £uft gemacht worden." SBieöer befitng

e^ i^n feltfam, baf t)iefe frembe ^rau, üon bev er faft xxidjtß tf>\x^te, mit bcv er

nur einmal örci Xage wie auf einem fremden ©terne verträumt f)attc, if)m nun
plfi^lic^ baß ^äd)itc auf öer 5Belt fei. Damals i)attc er fid) tvmtcrx i^rem Sauber

l)ingegebcn. ©ie war i^m mc eine ©ottin erfcl)ienen, bk eine Spaft ahge{d}ütte{t,

nnb nun, fo lang ober furj eß währte, frei, forgenfremt) unb felbf!genug fidj ii)veß

dieid)eß, i^rer Äraft unb £uf! unb ©c^ön^eit freute unb auc^ einen ©terblic()ett

auf i^ren SBegen beglücken mochte, unb er i)atte fid) nur bemüf)t, neben i^r nic^t

aüju f^erblic^ ju fein, ^e^t aber fam ber 2mtag, ben fte wo^lwei^lic^) Ratten

uermciben wodeit, bemtoc()!
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211^ ftc in ^crmöu^ ©träfe einbogen, frf)of if)\xc\\ üom fernen €nöe ^er, über

öa^ fc^roarje ©c^attenbilö eine^ TOeitf)inget)e()ttten ^arfe^ öie Untergang^ölnt t)er

@Dnne entgegen, t)ie fpdrlicf) bebaute ©träfe überflammenb, ^anfer, S3anme,

?9cenfc()en ju ©(Ratten oerJe^ren^. iperman füf)(te einen leifen ^^iöerflant) axif

feinem 2(rm unö mufte feinen ©c^ritt mafigen. (S(fribenö 2(ugen fc^auten un;

geblendet in bic abeuMic^e ^rac^t, unö in (angfamem tattc wie narf) Der ^Oiuftf

eine^ ©eleite^ wanbette fte öa^in. 3inrf) jperman fü\)Uc t)ie feier(id)e ©rfjön^eit

mxb, allein, würbe er wof)( flaunenb flehen geblieben fein, Slfriben^ mitlebenbc

Üiegung aber war i^m nnangenef)m wie eine ^ofe nnb nic^t o^ne S3e^agen

jlörenö fagte er plö$lic():

„2)a ftnt) wir."

0\)ixc weitere^, aber and) of)ne j?a|l ober S^eugier wanbte fte ftd), blieb, nac^^

5em iperman bie ©artentür geöffnet ^atte, flehen unt» betrachtete, foüiel eben ju

überfe^en war: jwifcf)en gut gehaltenen S$eeten ^inbnrc^ lief, üom £or au^ge^enb,

ein langer üon üvabatten unb Diebwänben begrenzter 2Beg in t>a^ ©runbftüd

l)inein, baß ganj hinten üon &chü{di;) unt» S3aumen abgefdjloffen fd)ien; red;tö

fd)immerten ©la^bac^er ^inburc^ unt» ctvoaß tiefer im @arten ragte über bie

red)te Dvebwanb bcß 5Bege^ ber be|lra()lte ©iebel eine^ niebrigen ipanfe^. 2Son

biefem ^erab tönte in bie ©tiUe bcß 5lugenblicfe^ ber jnrüc!l)altenbe, jufriebene

©efang eine^ ©taren.

„©er ba broben," fagte €lfribe, „ifT tvo^l ^uer ^an^geifl. ^c^ finbe feinen

5BiUfomm mit 2Bürbe gefproc^en. 3d) l)offe, er wirb 9^ad)ft(^t mit mir t)aben."

^erman, ber i^n nic^t beachtet l)atte, fal) auf unb erwiberte

:

„^a, er fennt feine Slufgabe, er bat bid), eö bir unter feinem Dac^e gefallen ju

laffen."

(Slfribe lächelte feltfam, ^erman wufte nic^t, ob banfbar ober mitleibig, fte

iivid) il)m, feinen ^ut jurürfftreifenb, über bie ©tirn, über baß bid)te blonbe ^aar

unb bie ®ange unb jog i^n üoran; er f)atte eben noc() ben ^nt er^afd)en fönnen.

(£r freute ftc^ ber S3erül)rung i^rer fd)önen, a>armen ipanb, bie fte blof jn tragen

liebte, unb füllte boc^ wie ein fnabe, ben eine fdjöne grau gefügt i)at, unb fanb

nid)t bie got'tn ftd) ju wehren.

511^ fte jur ^au^tür famen, rief ^erman

:

„grau geinäugle!" unb bie ©ärtner^frau erfd)ien neben ber X:reppe unter ber

^üc^entür.

„Z^aß ijt grau geinäugle, unfere ^ant^mutter," fagte ^erman, „unb baß ijt

unfere neue ^au^genofftn, grau örenoüiu^."

Slfribe begrüfte bie grau unb fu^r fort:

„©ie l)aben ftd) mit mir uieüeid)t febr üiel Unruhe ine? S^aixß gelaben. ^d) ^offe,

©ie werben e^ nic^t jn fe^r bereuen muffen unb wiU 3l)nen nur gleid) oielen

T)ant fagen für 3l)re greunblid)feitl" 2)amit reid)te fte it)r bie ^anb.

„D 'ß i|l mir \x\d)t ang)V' enviberte grau geinäugle, bie ^ngefommene immer

nod) muj^ernb. „^Ißenn cß nur 'ji)xxcxx gefällt bei unö! @rab üornc^m treffen



©ic'^ bei utt^ nic^t 5ßcgen bct Sirbett — bk i|l'^ wcnigf^e! 25aju finb wk auf

bcv sffielt"

^erman fc^ni« wetteret ah, inbcm er fagte:

„Sßentt öer Gattin mit öem Koffer tommt, foü er mir rufen!" nnb flieg öoratt

t>ie treppe hinauf. Über öen Keinen, öie ^itk bc^ ^ad)^odc^ einne^menöen

^(ur füf)rte er ^(friöen in feine beiden Simmer, bk je ein ^enfler im ©iebel \x\xb

je eine {d)väQC 2Bant> t)atten. ©ie eine ®tuhe enthielt 5Bett, ©tu^(, 2Bafc^fommo^e

un^ ^(eit)erfrf)ranf pon (adiertem tannentjolj; im an^ern ^ianb neben bcm ^enfler

öa^ @ofa, £)at)or ein langer S:ifc^ mit ^ad)ßtü<i)bcdc, an bcv ©eite unter t)er 3lb^

fc^rägung ein 9legal mit S3üc^ern, jum Zeil wd) Pon ^erman^ (efelufügem 25ater,

ein alter, feiner, Pom abgerundeter S(ff(i)ranf, bcv ju i)od) voav für t)ic \)aiU

fc^räge 5Banb unt) öarum einen teeren ?IBinfe( hinter fid) \)attc, ein paar 'Btnf)k

unt) neben öer Züv ein runter, meifer ^ac^elofen auf ^ot>en gefc()tt)eiften ^ü^en.

„2)a^ finb bcinc Simmer?" fragte fte.

,/2)ie deinen, ^di) bin umgejogen in öie urfprünglic^ für bid) befümmte ©tube

neben bcv treppe nad) bcv anbcvn (Bcitc t)inau^. 5)a bu ja ba^ ^o\)\x^mmcv f)kv

mc\)v benu^en n?ir|l a(^ id), ifi e^ für bid) bequemer fo. ^iefe^ ©c()(afiimmer ifl

and) ruhiger aiß baß auDere."

©ie b(ic!te i^n nad)t>enflic^ an, aiß tooütc fte cttoaß fagen, machte öann einige

<Bd)vittc, legte jurürffe^renö t»ie .^änöe auf feine ©c^ultem unö flutte öie ©tim
darauf.

^ad} einer ©eile n>anbtc er ftc^, ergrif i^re ^änbe unt) fprac^:

„?0?ut! nur 50?ut!"

©ie fc^aute i^n ernf! an nnb if)v &cfid)t mar hkid)cv alß fonf!:

„5)?ut! 5Benn'^ öamit getan wäre! ©er \)at mir noc^ nie gefehlt. S)u

bi|l fo gut gegen mic^!"

„©a^ m&d)tc id) wenigf^enl 2ßie foKte id) anber^ gegen bid) fein! (Sinflmeiten

aber i)ah' id) nod) nid)tß tun fßnnen, aiß n>aß fid) t>on felbjl perfle^t"

„<£^ t)erf!e^t ftc^ nid)tß Pon fetbf!!" ert»it)erte fte fc^roff, legte i^re Sinfe in feinett

9lrm nnb trat jum offenen ^enflcr.

©ie f!anDen (ange ba, er faum um ^ingerbirfe i^ren ^o^en ^nd)ß überragenb,

nnb fa^en in ben Slbenö^immet ^inau^, beffen ^^rben lattgfam erblichen, manc^^

mal and) fenfte ^erman ten ^iid auf öie fräftig fcfjlanfen ^änöe, bie fo tabcU

to^ fd)on au^ ben ©etcnfen ^erpormuc^fen unö ftc^ lofe um feinen 2irm gefaltet

Ratten.

(inbiid) flopfte e^ an ber Xür. ^ifvibc toanbtc bcn Äopf nnb ^ief eintreten.

grau ^einäugle fragte, ob fte baß 3Rac^teffen bringen öürfe, unb berichtete, bcv

S5ub' mit bem ©eparf fei ba. 211^ ^erman mit i^r ^ittuntcrgittg, fagte fte:

„@ie, ©ie! ^aß ifl aber eine ©tolje! ^d) \)ah' nur muffen gurten. (£inc ©tolje,

eine ©tolje! — sQ^cinen ©ie nic^t, id) muff ein wenig beffer aufbeben? ^in

tifcljtucf) nnb fo?"

„Ü^ein," erwiderte er nad) furjem 33eftnnen, „laffen wir e^, wie ic^'^ immer f)ahcJ'
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,,2So ft^cft bü Qmoi)n{id)'i'^ fragte Slfriöc, aiß fte ju Xifdjc singen.

,ß\xf öcm @ofa ; c^ mad()t mir aber S'reube, biv öen ^(a$ abzutreten."

„3d) bin einen ©tu^l gewöhnt. Überöie^ mödjte icf), Daf Du in öeinen ©ewo^n^

Reiten möglic^fl wenig bmd) micf) gefrort aniröeft. '^d) wüi\fd)tc, \d) wäre geeignet,

e^ öir vcd)t be^aglid) ju mad)en, freiließ jweifle icf) an meiner g'ä^igfeit Dajn. 3<^

bin anfpruc^^ooU unö ^ahc mirf) feit einigen 3a^ren in mancf)em üerwßf)nt. 3<^

fe^e micf) ^ier oben an ^en 5^ifd), wo irf) aud) (eicf)ter wegfann."

2iuf öem bunflen, braungemufterten 5Bacf)^tuc^ war aUeö fo ungefvi^r \)m

gefteUt, ^Dieffer unt) ©abeln, Xeüer mxb Sajfen, auf einem S5(ecf)tablett ein wei^eö

^orjeüanfänncf)en mit Xee, eine abgegriffene 5ncferbüd)fe t>on lädiertem S3lec^,

eine ©c^üffel mit gedämpftem ^ici{<i) in feiner $5rüf)e, ^Bratkartoffeln unt) Uta;;

t)ie^cl)en.

Slfriöe af wenig, ^erman fannte i^re ungew6^nlicf)e 5}?ä^ig!eit no(^ unb

fragte, al^ fte fertig waren, ru^ig, ob e^ if)r gefd)me(it \)abc. ©ie fal) i^n an

unb fagte;

„2Rein!"

€r fh:ic() bcn (Schnurrbart unt) entgegnete lärf^elnö:

„3cf) t)ad)te ieet, fie ^ätte i^re 6ac^c gut gemacfjt. ^veHid) — ic^ bin Darin

fet)r anfpvud)ß{oß."

„(£^ war auc^ gut, imt) id) f)abc fo üiel gegeffen wie fonft, — aber gefrf)mec!t

^at e^ mir nic^t, weil id) o^ne Xifc^tucf) eflfen mu^te, weil ba^ ©alj im S^äpfdjen

grobem ^oc^falj ift unb weil öie ?9?eflfer nid)t blanf waren."

„0 ©c()mer5, laf nac^!" brummte ^erman.

„S^ergleic^eit S^inge," erklärte fic unbeirrt, Jinb für mic^ ebenfo t)ringent)e S5e^

öurfniffe wie ganje ©rf)u^e an bcix gnfen. 3m 2Balö effe id) auc^ c^ ^^uftibu^;

im ipaufe will id)'^, nnb wenn id) nur ein ©tücf 55rot unt) eine 33Surf! ^abe, nett

angerid)tet, fonf! effe id) mit öen ©efü^len, mit öenen man 3lrjnei nimmt."

„T^a^ mad)t eben t)ie ©ewo^n^eit," meinte ^erman. „^d) nel)me e^, wie e^

!ommt, wenn e^ nur reinlid) juge^t."

,rX)od) md)t ganj @ewol)n^eit! 3d) war e^ auc^ nic^t immer fo gewöl)nt; aber

mit öerfelben 2Rotwent)ig!eit, mit t>er id) cincß Xageö felber bad)tc unt) nid)t me^r

}Cbc @efpenflergefc^id)te glaubte, freuten ftc^ im Saufe öer 3cit and) folc^e S5et)ürf;

niflfe ein."

©ie er^ob (id), räumte fafi lautlos ba^ ©efdjirr jufammen unt) fd)ob ba^ 35rett

auf bcn Ofen. „I)ergleid)en ifl ja kid)t ju änbern," fu^r fte fort „^vau ^cin^

äugle ^at gewif 5:ifc^tüc^er unö gibt fte, wenn id) öarum bitte, ober glaubf! bn,

cß voüvbc fte beleiöigen? 3"^i^ft wollte id) natürlich mit biv reben. fyit meinem

Äoffer, bcv al^ ^vad)tQnt nadjfommt, i)ahc id) alicß S^ötige felbft; tvir fönnen auc^

fo lange warten!"

„I)a^ i)at fte unt) gibt fte natürlid) gern."

„3Ritr t)en Xee —" fing fte läc^elnC» wieöer an, „möc^f id) fünftig felbfl madjen.

©ie lie^ H)n auf öen 33lättern iic\)ci\, cß war fc^on mel)r ©emüfefuppe."
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^crman lad)tc uitb rief:

„^id)tc t>ir baß aücß ein, wie cß biv gefäUtl nnb— fte^ ^innjeg über baß, waß

fid) md)t änbenx Ictft!" VLxib er wunderte fid) im jlitten, mie fte i^m auf £>iefe

Äleinigfeit ^in fo banihat lädjclnb junirfen tomxte.

©ie fc^rift einmal ^in unb f)et bmd) baß ^immcv, baß bem ^erman ttoc^ nie

fo !(eitt erfcl()ietten war, blieb bann iiei)cn nnb fragte, auf bm (i.d{ö)vant öeuteuD

:

„5Bie \)at bev fid) ^ier^er öerirrt?"

,,€r if! mein Eigentum, nod) üon bcn ©rofeitern, wenn nid)t weiter f)cv."

„(Sr ijl fel)r fd)in. ^djabe, baf er fo fdjlec^t |!el)t!" nnb jum ^enf^er tretend

fu^r fte fort: „?9Jöd)teft bn nod) ein bifcf)en mit mir fpajieren ge^en? 5Bir laffen

inbejfen l)ier öie Znv auf, öaf öer 3u9 ö^« ©peifengemc^ mit ^inauönimmt."

Wnb fte gingen.

Swei tage fpäter, al^ ^erman jum ^OJittageffen nac^ ^aufe !ommen£) inö

5immer trat, fcf)aute er öerwunbert umt)er; e^ fcf)ien i^m fo freunMid) unö

be^aglic(), nnb war boc^ t>a^felbe ©erat an öenfelben SBänben ! iXnb in öer Zat

war wenig gefc^el)en: ba^ @ofa, öaö bi^ \)avt an baß ^enfler t)orge|!anöen, war wie

and) bev Zifd) ctn>aß jurü(!gefd)oben, foöaf fte nun nic^t me^r im 5Beg ju fein

fdjienett, unO öie vergilbten ^lörucfe für|tlic^er S^änptcx an bcv ^anb darüber

Ratten einer ^leproöuftion beß ©oet^e öon ©tieler ^la^ matten muffen, in bet

^de hinter öem ^d)vant fd)kn ein ^amin au^ bet 5ß3ant> herausgetreten ju fein,

foöaf bcv (läfd)tant nun vid)t\Q jwifc^en fefle ^iäd)en eingepaßt war, unb auf

bem weisen Ofen, wo immer irgenb etn>aß gefc^winb abgef^eüt worben war, glanjte

baß bnnUe @rün einiger SBlattpfianjen; ba unb bort l)ittg ein bunfelgeral)mter

^oljfc^nitt an ber Sßanb.

^r wanbte ftc^ l)in unb ^er unb genof erfreut ben freunblic^en ^inbrurf bcß

ganj fd)lic^ten, aber mit @inn unb ^tcnbe georbneten dianmeß.

Slfribe trat ein, ba et gerabe neugierig prüfenb mit bem Zeigefinger an ben

fc^einbaren ^amin flopfte.

„25erjei^," rief er fid) umbre^enb, „ba^ id) bem 3<^uber fo refpeftloS auf ben

£eib rücfe; aber id^ gehöre ju ben ^enfd)en, bie me^r bewunbern, n^aß mit natura

litten fingen juge^t." (Sr gab i^r bie ^anb. „©u \)a(t'ß wirflic^ gut gemadjt.

©lücElic^erweife ftnb bie ©aben ber ?0?enfc^en t>on 3Ratur anß t)erfc()ieben, fonfl

miift' \d) mid) tcd)t fd)ämen, ba^ cß \)\et hißi)et fo unbehaglich auSfa^."

„'^d) wei^ nic^t, ob id) bit baß ©c^cimen erlaffen fann; biefe SSeränbernngen

ftnb boc^ gar ju gering unb nal)eliegenb!"

„@erabe baß ifi'ßl" erwiberte er eifrig. „?0?ir t)at bie ^nbe and) fd)on mif^

fallen, wenn id) j. ^. einmal beim ^örf^er ben Slbenb jugebrac^t f)atte; aber ic^,

um eß anbetß ju mad)en, i)ätte id) viel @elb gehtand)t, l)ätte mir anbere ?9iöbel

angefd)ajft, bie mir ba nnb bort gefielen, unb wie ic^ je|t fe^e, war' eß bod) nid)t

baß richtige geworben, ©u üerrürff! bie ©ac^en um ein paar 3oll, läft bie Tanten

beß 33üc^erregalS l)elll)obeln, ba^ eß fid) in bem bunflen SBinfel ba \)it\ten hemetU
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bar mad)t, u\xi> fouflruicrft für Den Sc!fc()rauf eine €cfc — nicf)tö eiufad)cr, aber

man mu^ öarauftommen ! ©ie ^öf)(c hinter öcm (Srffdjranf t)at micf) auc^ gc^

ärgert, aber troßöem ic^ nic^t unpraftifc^ bin, baß wäre mir nie eingefallen!" 2ln

öer freien @eite öe^ ^feilcr^ einen ©rf)lnflrel bemerfenö trat er ^in m\t> öffnete.

„Uttt) öa — fogar norf) a(^ 2ßanöfc^ranf benu^t! Xaöello^! ?Oieine aüermnter^

tanigfie 2Inerfennnng
!"

»Sie (acf)te nnt) fprac^:

„^omifc^ ! 3c^ freute mic^ öarauf, bid) burcf) Die ^einjelmannc^enartige 23er/'

fTef)(en^eit nnt) @efcf)UMnt)igfeit Der SJeranbernng ju überrafcf)en, nnt) nun wun;

öerjt t)n bid) gerabe Darüber garnicf)t, fonöern über Den ()Crf)fl einfachen SinfaU!"

,,9^atürlic^! I^enn machen fann man aücß, fobalD nur einer Den ^auDgeredjten

(Sinfaü ^at. 2)af t>n cß jnnfdjen ac^t unD jwölf in meiner SJbwefen^eit ^er^

sev\<i)tct \)a^, wirft auf mid) nid)t a(^ ^e^cerei, fonDern aiß — wie foU ic() fagenY

— aiß ©rajie. 2Bie fommft t>n übrigen^ ju aU Den fc^önen S5ilDernV"

„$^c\it\,ütage/' erwiDerte fte läc^elnD, ,,wo man Die^ aücß Dreinfriegt, muf man
eigentlid) fragen: wie fommt man ixi d)t Dajn! — 3c^ \)abc fte au^ iüuflrierten

33(dttern gelegentücf) einra()men laffen unD mit eittgeparft, weil xd) fte gerne um
mic^ i)abcJ'

5(uf tijian^ „3in^grof(f)en" DeutenD, Der jwifc()ett Dem Dfen unD Dem ^c!;

fc^ranf f)ing, fagte iperman:

,,?Oiicf) wunDert, fo voaß Dveügiöfe^ oDer (J{)ri|llicf)e^ bei Dir ju fiuDen/'

„^inDef! bxi baß religiös oDer gar d)viiiiid)'i" entgegitete fte oerwunDert „Diefer

frf)öne tü\)k ?Oiann Da (aft ftc^ bod) nie unD nimmermehr fangen!"

,,£iebrt Du e^ De^^alb?"

„Z>eßi)aib nic^t, fonDern weil e^ üom (Stoffe ganj abgefe^en fcl)ön ift. — ^rei^

lic^ wünfc^te xd}, ba^ (E^riftu^ xxxd)t jeite ^robe auf Die menfc^lidje (Srbarmlirf)feit

gemacl)t l)ätte."

„Du \)ail feltfame Slnftc^ten! — (Sr ^at Damit aber Die 5Belt erobert!"

^^giuDeft Du?!" rief fic erflaunt unD fe$te xxad) einer ^axx^e ^inju: „^er gehört

il)m Denn? 23ieUeicl)t Xolfto), meUeidjt ba unD Dort ein »Stiller im SauDe; Die

^irrf)en, Die ftc^ nac^ i^m nennen, gewi^ nirf)t, ©ie Äirc^en ^aben fein 55ilD, jur

^raße üerjerrt, auf il)re 5iil)nen gemalt unD allerDing^ viele Damit gefdjrerft unD

gefnec^tet; aber fc^on in Diefem Jintmer weDer bxd) xxod) mid)."

^erman feßte baß ©efprad? nic^t fort; e^ war i^m feltfam, Da^ ein junget

5Beib unbefangener unD rüc!ficl)t^lofer bad)tc unD fprad) aiß er felbjl, Der ftc^

allerDing^ nid^t um religiöfe ^f^gen fümmerte.

C^ügte ftc^ ^IfriDe vom erfreu Xage an Der i?au£?orDnung, fo xvxx^tc fte bod) in

j\ allem, in (JflTen unD ^löobnen, in 5lrbeit unD (£rl)olung mit leifer Uunacl)giebigfeit

i()re Soi'nt fo tveit wie möglid; Durc^jufe^en. »Sie wav üom 5luff^eben bi«^

»Scl)lafengel)en in ibrer fd){\d)teix, gefd)mac!t>ollen 5öeife fertig gefleiDet, {ic macftte e^

fic^ in xxid)tß bequem unD belebte Den SSerfe^r aud? im f leinjlen Durd? Diüctftd;t unD
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^6flirf)fcit. ^ermatt hcmüi)tc fid) alßbaib, feine gewo^ttten SZadjldfftg^eiten ab^

julegett, nnb gewann ^vent>e an Hn neuen Sinregungen. 50Jit Juf! unt) (i.Vf

Wartung ging er nad) .^aufe, er feinte ftc^, wenn er weg war, ^aufüg nac^ bev

^tan, bic ii)m ebenfo gern mit rafc^em 2Serf!ant)ni^ auf ba^ wirtfc^aftlic^e unb

fojiale ©ebiet folgte, wie fte i^n nötigte, ein S5i(t), ein 35u(^ ober irgenbeine ^vagc

in i^rer Sluffaffung anjufe^en unö öurc^ju^enfen. (£r begann, bic uuöer^ojfte

©c^wangerfc()aft, t>ie i^m ba^ fc^öne, liebenswerte 51Beib ebenfo unöer^ojft wieber

jugefü^rt f)auc, ju fegnen unb bk (£^e als ein @tüc! t)on ^erjen ju wünfdjen.

^reilic^, inniger füllte er i^re S3ejie^ungen noc^ nic^t werben.

(Slfribe ^atte km Steigung jum £u;uS, fte »erlangte nur, baS 3Rotwent)ige

bem @efcl)macfe ju unterwerfen, womöglich fc^ön ju geftalten; ^ier nun aber

jlie^ fte allju balb auf bie feflen ©renjen ber 2}er^ciltni|fe. S)ie Einlage unb (im
ric^tung beS .^aufeS, bie Unabgefd)lo|fen^eit ber ^ffio^nung, fc()were @(^ritte unb

türenjufc^lagen, SlrbeitSlcirm unb ^fcl)mu|, ©efc^rei unb ©eruc^ ber kleinen Seute

unb anbereS, worüber fte in ben erjlen, bcfcl)äftigten Xagen leichter l)inwegge^

fommen war, würbe i^rem nun gebunbenen SBitlen um fo fc()werer erträglich.

SBenn bie ©ärtnerburfcljen brunten im SlrbeitSjimmer beim 35inben fafen unb

pl6$lic() einer anfing mit geüenber ^raft einen ?9iarfc() ober ©ajfen^auer ju

pfeifen, ber anbere mit ber jweiten ©timme einfiel unb fte einanber nun in

M^nen Saufen, SSerjierungen unb SSerrenfungen i^reS ^artS überboten, ber^

mafen öergnügt unb frei t)on ber £eber weg, ba^ bie 5ßSänbe lebenbig ju werben

fc^ienen, fo fu^r fte in i^rem ©tübd)en auf, f(i)ante öer|!ßrt um^er, alS Bunte fte

ftc^ nid)t l)elfen, machte fid) bann rafcf) fertig unb ging mit geladenem ©c^ritt bie

;£reppe ^inab unb fort ©ie permocl[)te eS jwar, wenn bie S5urfcl)en fte etwa auf

ber Xreppe hörten unb i^r pfeifen einfleüten, inS SlrbeitSjimmer ju treten unb

ju fagen:

„2)aS i|! aber garnic()t galant, ba^ if)v immer aufl)ßrt, wenn iö) !omme!" aber

eS fc^ritlte i^r noc^ lange in ben O^ren, unb fte mufte ftc^ jwingen, nirf)t im

Zattc ber fürchterlichen ^nfit ju ge^en. 2)ann fam i^r, bie fid) bie ©egenwart

nic^t gerne bmd) (Erinnerungen f!ßren lief unb wo^l fagte, fte \)ahc nod) ^\)aw

tafic genug, um fid) bie ©egenwart fc^öner ju träumen, als bie fd)i>n^c 25er;

gangen^eit war, bann fam i^r boc^ bie ©e^nfuc^t nad) i^rem großen füllen

5immer in g^ranffurt, ba^ fte mit Slufwanb Pon 'S^it unb ?Ö?ül)e auSfinbig gemac^it

unb a[lmä^lic(), wie bie ?Siittel eS gerabe erlaubten, nad) i^rem ©efc^mad tapeziert

unb an^QC^attct i)atte, einfacl), aber gewäl)lt, fobaf fein ^ieä ba war, ber fleinlicl)

ctfd)icn unter ben großen Linien ber alten ©turfberfe, unb ba^ fte öon bem ^licf

auf bie l)unbertiä|)rigen ^äume ber ^auSgärten o^ne ©c^eu in i^r ©emac^

jurürftreten fonnte.

Dann begehrte fte eine Sßierteljlunbe lang fc^merjlic^ jurüd nac^ jener ah
gefc^loffenen Ülu^e unb ©elbf!genügfamfeit, in ber fte bie freie 3^it i^rer legten

3a^re genoffen ^atte. Slber woju baran benfen, je$t wo eS anberS fein mufte.

S^arauS i)attc fte ftc^ für lange S^it perbannt, Pieüeic^t für immer! 2ßer weif I?
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S^icfer rafdjc '^weifeiMid in bie '^ütnnft brachte fic ahcv j«r S^cftnnung, fte fc^ob

^ufunft wie ^cvgaxxQen\)C\t öon ftd) unt) feffelte \\)xc ©cöanfen an irgent) ein 33e^

öurfni^ t)e^ S^age^ ot)cr an einen ©egenj^ant), i>cv fic t)er ^cit entrürfte. Slnber^

fonnte fte ja je$t nic()t al^ fid) ergeben, warten, fliüe f)alten. ©o öerbarg fte i^r

Unbehagen in g(cic{)ma^iger @e(aflren()eit; aber i()rem Xriebe war e^ bod) fd)wer,

ftc^ ju bef(i)ei£)en, uni> manchmal »erriet fte anc^ bem ^erman unwiüfürlid) öiird)

pii^l\(i)cß 25erf^nmmen unö 2lnff)orrf)en if)r ?Oiiffa[Iett, i^re fc^wer befampfte (£r;

regnng önrc^ ein paar grofe (Sd?ritte. i5nd)te iperman etwa erf(ärent) ju ent;

fcf)ult)igett, fo (en!te fte rafc^ ab ; bod) gelang e^ i^r anf bie Dauer nic^t, i^m eine

itnterlaufenbe ^Öti^ftimmung ju verbergen. (£^ mu^te i^m auffallen, öaf fte

anber^ öreinblicfte unt> fprac^, wettn fte fid) auf i^ren großen SIbenbfpajiergang

in SBalö unt) ^elö begaben, al^ wenn fte auf ba^ S^anß jufamen; baf fie mit

25orliebe in bcm ^äibd)cx\ am Snöe bc^ ©artend fa^ nnb an falten tagen lieber

?Ö?antel unb 5^ec!e mit l)inuntental)m, al^ im ^anfe blieb. S5alt) warb ii)m hcf

tt>nft, ba^ \i)v 35ilb in feinen ©ebanfen nic^t mel)r öon Diu^e unb ^raftbewuftfein

leurf)tete, ba^ ein ©chatten barauf lag. ©einer 2luffaffung ber 5äuperlicl)feiten beß

täglichen Seben^ erfc()ien eß immerhin fleinlid^, fte fc^wer ju nehmen unb ftc^ burrf)

\i)vc ?9?ängel perbüflern ju laffett, unb er fud)te nad) anbem ©rünben unb tvartete

auf eine Gelegenheit, Slfriben fd)oncnb ju fragen.

€ine^ 9^ac^mittage^ fam er früher al^ fonf! nad) ^aufe itnb fanb Slfriben ju

feiner SSerwmtberung nic^t im 5Bälbc^en, fonbent lefenb in ber ©ofaecfe am
genfler ft^en. 2)a fte nac^ furjem ©ruf weiterla^, fe^te er fid) wartenb l)in. ^lad)

einer 5ßeile fagte fte, ba^ ^ud) ablegenb;

„SSerjei^, ic^ war gerabe mitten in einer (gpifobe."

„5Ba^ liefl bu benn?"

©ie reichte \i)m ba^ ^ud).

„3liaö?! 5Bie fommf! benn bu an bie 3ftia^?"

„3Run— fte ifl bod) ba^ berü^mtefle ^\xd) ber 5Belt unb f!e^t in febem ^üd)evf

fc^ranf ! — ^d) fa^ fic ba im Ülegal unb nal)m fte unb la^ o^ne eigentlirfje 5lbü

fid)t ben Sinfang, tvie man cttoa^ QSo^lbefannte^ im ?8orbeigel)en begrübt. Dann

fam ber ©d)ü$e Slpoüo, unb ba wirb eö fdjwer, md)t weiterjulefen."

„3c^ mad)e mir nid)t fo üiel awß ber '^iiaß; ©eme^el unb n\d)t^ ai^ ©emeßel!"

„9^un, ba tonnte man ja manc^e^ überfcf) lagen, obfcl)Ort irf) e^ nie nßtig finbe.

3mmer ifl bod) ^d)ill ba, unb wenn er auc^ im 3elt bei feinem ©d)i|fe ftßt unb

bem fernen Kampfe laufest, immer if! er ba unb jeber i?ieb fällt i^m ju (£l)ren,

S^ ifl ja nic^tö ©cf)önere^ auf ber 2Belt al^ 5ld)iH! Sr ifl fo üoHfommen fd)ön,

wie nur bie ©riechen ctn>a^ ju fd)a^cn »ermoc^ten, unb baju fo unmittelbar ba

wegenb, ergreifenb, al^ \)ätte \i)n ©^afefpeare gemacht!"

„'^d) muf geflel)en," fagte i?erman, „mir war 5peftor eigentlicf) immer fpm^

patl)ifcl)er."

€lfribe fc^üttelte ben Äopf

:

„©ein SSer^alten gegen ^atroflo^, ber o^ne Dvüftung unb ^affe fd^wer »er^
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mwbct i% ai^ fid) Spettov cixbiid) an \i)n tvagf, — i>a^ ifl itic^t fc^r fpmpat^ifc^.

Übrl^cn^ ifl cv offenbar ein tvarfcrcr ^axtn, mc^r aber nic^t X\ni> fe^e i^n an

^djiü^ ®tcUc, — t)ie ganje %iaß voäve üermieöen! Sr würöe ju SIgamemnou

dciagt i)ahen: „^'mm bk ^rifei^! ^ort mit ©c^aöen! ©arum feine 5eint)fd)aft!"

unJ) ivuröe mögtic^fl va{d) Zvoja erobert ^aben!"

„5Ba^ and) taß Sßernünftigffe gemefen mare."

„@emif! aber nic^t fc^6n, nic^t f)eii>cn\)aft, fonöern \)cd)il — normal. 2irf)iU,

£)er beflfer if! a(^ alle ©riechen nnö Xroer jufammen, fann bod) n\d)t in ber (Sr;

oberung einer ^tabt anf^ci)cn, fonöern nnr in ftc^ felbf!. ©a^ ifl feine ©ro^e."

„^n (iejl fo(d)e 33ncf)er anöer^ a(^ id)/' fagte ^erman nacf) einer ^anfe.

„^d) (efe fte an meinen 5Binterabent)en, immer einen 2lbfc()nitt, t>ann iofdjc id)

ba^ lidjt, ofne ba^ Ofentürlein nnb tranme t)on bem ©elefenen."

„S)a l)afiDne^fc()6n!"

//3ö. 3c^ mar ancf) nocl) immer Jufrie^en öamit."

„5Sarnm bif^ bn cigcnüid) bei foid)en SReignngen nic^t Se^rerin geblieben?"

„5« lehren ifl auc^ nic^t mein S3ernf ; e^ war and) nur 25rotarbeit. Daö ^roble^

matifc()e öaran njuröe mic^ aber tro^öem and) in meiner freien '^eit befdjaftigen,

ic^ würbe alfo fc^lief lic^ in einer Xcitigfeit aufgeben muffen, öie meinen trieben

fremt) ifl. 3<^ ^alte aber 9ett)6()nli^e Xa3elöl)tterarbeit für anflcinöiger unt>

menfd)lic^er al^ geiflige '^n>anQßavheit; fobalt) id) meiner ^ajfe t>en Dlücfen

bte\)tc, fümmerte fte mic^ mit aü il)ren B^i^len nnb @olt>flücfen nic^t me^r, ic^

Qc\)övte mir."

„©reift bid) baß ewige SfJec^nen nnö '^äf)icn nid)t an? ging biv baß nid)t anfbic

2Rerüen?"

„'^d) i)ahc jiemlic^ faltet S5lut nnb bin t>on 9^atur anfmerffam. 2Benn ic^

einmal ein ©efijit \)ahc, fo ^agc id) rn^ig: baß if! alfo ein ^efijit, nnb laffe mir

nid)t einfallen, e^ bnvd) ein ©efi'jit an ©emüt^rn^e nnb ^altimg erfe^en ju

wollen. 5^rum fommt e^ and) nid)t jn oft oor."

^erman fa^ fte oerfonnen an. 5ßie vernünftig, fü^l, wie bejal)rt erfc^ien

tiefet junge 5Befen, mit t>em er geflern — nein, war e^ wirflid) fc^on ein \)a{beß

3a^r? — fo tinbiid) gefcl)Warmt i)atte\ — SRein! war baß mtUid) erfl ein i)a[beß

3al)r t)er? XXnb war e^ nid)t überhaupt ein ?0?a^fenfpiel gcwefen? Sr fa\) fte an,

unb ©et)nfucl)t nac^ jenen ©lüdj^tagen nnb nad) neuen i^re^gleic^en nnb nac^

biefer unbefannten ^rau atmete in i^m auf

©ie neigte ftc^ läcj)elnb über bic Se^ne gegen i^n ^in, firecfte bie ^anb anß nnb

ilvid) i^m mit bem kleinen ^ittö^i^ langfam bie 5ßange auf unb nieber

:

„2Bie oft rafierfl bn bid)!"

„3eben ^weiten Xag," antwortete er emaß perblüjft.

„Zn eß bod) taglic^!" hat fte. ,ßoid)C ©toppein, wenn fte nod) fo golben blinfen,

flören in einem gleict)fam mit ©orgfalt aufgearbeiteten &cfid)te boppelt."

„5Biefo gleid)fam mit ©orgfalt ?" fragte er etn>aß befangen unb öerfudjte

feine 5[Bange, bie nur eben van\) war.

6z



„3Run, öcitt @eftc()t ifl mit fcltenem ^benmaf gcbilbct, nicf)t^ ju laug nic^t^ ju

furj. Slugen, ötirn, 3^afc, ?Öiunl), Äinn — aüc^ mad)t ftd; in gutem 23crt)a(tui^

geitcni); bcv ©c()uuiTbai-t paft freilief) uic^t Qant,."

„3BiefD?" fragte er uuö jog i()u öurcf) Die ^iuger.

„6tiru uttt> 2Rafe werlaufeu bei t>ir iu gleic()er Üiic^timg, uur buvd) eine fcf)wac^e

@tufe uuterbroc^eu, imb ba^ ruuöe Äinu mit bet eutfd)loff'eu, öid)t an betx ?Oiuut)

geprefteu Unterlippe flimmt baju; man tvirö an griec^ifcf)e 93ilt)er erinnert, ©u
ftef)|l gut au^."

^erman errötete unb runjefte unwirfc^ bk ©tirne:

,,Summeö Beug!"

@ie lachte nnb rief:

,,5ßare e^ öir lieber, wenn irf) bid) garf^ig fanöe nnb an einen fruppeligen

Japaner erinnert wäre? ^ä) freue mid) immer mebev Darüber, t>af bn fo bif!.
—

3d) tt)ürt)e ja and) fonf! nirfjt begreifen fönuen, me bn bid) in meinen 5?erbfl^

ferientraum — fo einfügen fonntef^!"

3l)m war bie^ fac^lidje 33efprec^en feinet Sinteren ebenfo unbe^aglicf? wie un;

gen)ol)ut, unö verlegen fragte er:

„533arum foU Denn je^t Der arme (Schnurrbart weg?"

„^r foü ja nid)t weg. Üvafterte ©eftd^ter fe^en ^eutjutage bod) pfaffüfc^ an^.

'^d) meine nur, er flört baß Profil; bn müftefl fc^on einen SSoUbart tragen, um
Die ©törung au^jug leieren."

3Run lacfite er unD rief:

„5tuf n>aß für (Sachen Du fommf^!" 5^ann warD er (angfam ernjl, fd)aute fte

prüfeuD an unD fagte jutulid):

„2)a wir t>on ©törungen fprec^en: — n>ai^ iiövt Dir in Diefen legten Xagen Die

©emüt^ru^e? n>aß mad)t bid) fo fc^wermütig?"

33e|lürjt bliclte fte auf unD fragte:

„Srfd)eiue ic^ Dir fd)wermütig?"

„3a. Unfrol), oerDüf^ert. 5^u mu^t mir nid)tß werfc^weigen; id) mcd)te Dir

Reifen, wo id) tann."

„€^ ift nid^t^ ju f)elfen. S^ ifl überhaupt nid)tß."

„UnD wo id) nid)t ()elfeu fann, möcf)t id) wenigfleui^ teilnel)men. 35in ic^ fd^ulD?"

3l)n ^erjlirf) anfrf)auenD fd)üttelte fie Den Äopf unD fpracf) Dann:

„35ei fold^en 2)ingen ifl eß fc^on genug, ja, oiel ju oiel, wenn eine^ fte empfinDet.

'^d) muf mic^ fc^ämen, ba^ id) eß mexten laflfe."

„@inD e^ äuperlicl)feiten?''

„^jl e^ Dir fo fc^wer, bid) in fte ju fügen?"

//5<^ füge mid) ja ooUf^änDig; ja, id; beDaure jum eifenmal, Daf id; mid; Durd;

Dergleichen Dinge |lören lajfe."

„2Iber Dein unfro^e^ Sluge ifl mir ein 58orwurf."

„£)a^ Darf eß nid)ü 3cf) werDe mid) bemül)en, auDer^ au^jufet)en. Siber Du
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muft md) nic^t empfüni) lieber gegen mein fef!f?e^eni)e^, nid)t ju i>cvänbcvnbe^

SBefen fein, al^ bu mir gegen jnfäüige ©törnngen jn fein geftattefl! fjc^ t>erarge

t)ir nic^t, ^af t>n hierin harter bif!; üerarge bn mir eö and) nid)t, wenn einmal jn

merfen ifl, öaf id; meine größere (SmpfünMic^feit eben nbernjinöen mn^/'

^ogernt) nnb befangen jog er ein ^latt Rapier an^ öer 35rieftafc()e xmb

recj)nete i^r feine ^inna^men öor, t>ie fogenannte Sßergütnng, öie er a\^

S5eamter bejog, nnö bcn 3itt^ feinet 95ermögen^ref?eö; er fletite bie ungcfät)ren

Sln^gaben dagegen nnb fragte, ob ^iftibe eine ^nt>ernng für möglich oöer ratfam

^alte.

^rflaunf nnö ernfl folgte fte feiner Dlec()ttung nnb verneinte i>nrc^ langfame^

^opffcl)ütteln.

©ie ^au^tnr ging, ©tiefet tünvben anf bex ^atte gereinigt, fdjmere, tueic^e

©(^ritte famen bie frac^enöe Xreppe ^eranf, offenbar jweier ^erfonen. ^erman

i)ovdi)tc anf unö mnrmelte lac^elnt):

„Önfel nnb Zmtel 3e$t toivb^ noc^ befer."

(iß flopftc. .^erman forderte mit einer ^anbbewegung Slfriöen anf nnb fte

rief: „herein."

3ögernt) tat ftcf) bie Xür anf, baß frennMicf)e ^anpt beß Onkiß erfc^ien mit

nnftcl)er prüfendem ^M nnb \)\eit fofort toerön^t ßU.

„33itte, Dnfel," rief iperman, „mir finb jn ^anfe!" €r fprang ^in nnö öffnete,

foöaf anc^ bie Xante, t>ie nnget)nlt)ig neben i&rem ?9?anne t>nrc^fa^, eintreten

fonnte.

(glfriöe er^ob ftc^ nnb begrüßte bie etvoaß »erlegen flehen bleibenden.

„Slfriöe, baß ifl mein Dnfel nnb einfliger SSormnnt), t>er ^err ©tai)ti?erort)nete

Döpfner, ^onponabfcljneiöer feinet S^^^^^^r ««t> ^van ©ema^lin; ic^ f)ahe i^r

mandjeß S$ntterbrot nnt> manche Ohrfeige jn öeröanfen."

2)ie beiden tjerneigten fid) miöerflrebenö nnb mit nn^ßflic^ ernfler 50?iene,

wä^renö 5?erman, anfgeregt, faum ein Sachen galten fonnte.

2il^ Slfriöe öem Onfel, bem fte jnnäc^f! flant), einen ©tnl)l ^inflcllte, ftcgte in

i^m boä) feine be^aglic^e 21rt, er öanfte frennölic^ läc^elnö, fleüte ©tocf nn5 S^nt

in öie ^c!e nnö fe^te ftc^.

„5^ie tarnen, bitte, anf baß ©ofa!" fagte ^erman jnr tante, bie über biefe

Snmntnng fo erbofl n>nvbe, ba^ fte öie anjnglic^e S5emerfnng:

„Z)n ^afl bid) üeranöertv" nidjt jnrüd^alten fonnte. ©ie fe|te ftc^ int>effen in

öie ©ofaede, nnb bie fc^onen, ebenmäßigen ^üQe i^veß nid}t einnehmenden

&efid)teß nnb bie fc^arfen brannen Singen nal)men einen überlegen gleichgültigen

3lnö5rnc! an.

„SSeränöert — irf)?" fragte ^erman langfam nnt> erflannt „31c^ — ja, id) f)ah

mir feitt>em baß ^aav finden laffen." (gr fn\)t fid) über ben Uonben ©c()opf.

„^d) fc()tt)a^!" entgegnete fte öerweifenö. „©n Derf!el)ft mic^ fc()on."

„3a, wiefo i)ätt id) midj »eränbert, Xante? ^c^ bin immer noc^ bev alte, gute

^erl, ber für t>ic^ bnvd)ß ^euer ge^"
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,3ö, ^« tvarfl immer grof im ?Ö?i^öerfle^Ctt, wa^ öir nid)t paff, unö in 3mpcr;

tincnjen!" rief fie angrijffJtuflig.

„Onfel, fannfl t>u mir fagen, wa^ Xante meint?" fragte ^erman.

©er Dttfel aber er^ob öerwirrt abroe^rent) t)ie ^änöe unt), tro^öem feine g»^«»

ii)m ^e^enb jnnirfte, fprac^ er nur:

,,^(i) — jaid) — ic^ i)ah gar md)t juge^ört/'

„©ann muf id)^ in @otte^9^amen aufgeben!" fagte ^erman. „3lber — wo
l)aht i\)v bie ^iava gelaffen!"

„5Die if! im ©arten örunten fangen geblieben " antwortete bie Xante rafc().

,^ofentließ i)at fte ftc^ nic^t^ öabei jerriffen?" fragte ^erman.

„^y^ic^t fo {)ängen geblieben!" mifc^te ftc^ öer Onfcl erflarent) ein; t>oc^ t)ie

Xante unterbrach i^n unö fagte mit wegmerfenöer i?ant)ben>egung:

„^rfdir^ öem and) nod)l ©er mü bod} nidjtß üerf!ef)en."

(gine fürje 5S?ei(e war e^ flitt. 2)er Onfel faf fo, t)af er ^Ifriben unauffciüig

betrad)ten fonnte, unt> tat eß mit33e^agen; Die Xante aber lehnte ftc^ in if)re @ofa^

ecfe jurüd unt) muflerte bie te\ittaf)tn^M öafl'^enöe mit rafc^en ©eitenbUcfen.

Slfriöe fäf)lte, t)af fte im 2Bege fei, er{)ob ftd), entfc^ulbigte fid) \xnb ging. 2i(^

fte unten an bet ^üdjc üorbeifam, ^ßrte fte eine f(ingent»e ?Oiät)rf)enflimme mit

^rau ^cinaugle (pvedjcrx, badjte „^lara!" vinb begab ftc^ in baß ^äibdjen,

Älara mar ge()eifen »oröen, unten ju bleiben, bi^ man fte riefe, ^attc fid) mit

if)rer SReugier fofort an t>ie ©ärtneröfrau gemannt nnb wn^te nun frf)on me^r

aiß bie Litern. 3e|t befc^bf fte, tro^ öem SSerbot einfad? t)inaufjuge^en nnb bie

„flolje <perfon" anjufc()auen. 2lt^ fte aber lei^ bie Xreppe erfliegen \)atte, \)&tte fie

baß ©cfpräc^, tjermutete öarau^, ba^ bie gefuc()te md)t im 3immer fei, blieb flehen

unt) \)6vte ju.

211^ €lfrit>en^ Xritte unten perflungen waren, l)atte ^er Onfel aufgefe^en nnb

gefagt:

„©a^ ftnt) mir fd)6ne ©efc^ic^ten!"

„©a^ ge^t öenn bod) über^ ^o^nentieö!" brac^ bie Xante (o^. „^c^ mein, mic^

trifft öer ©c()(ag, me &nibo un^ ^eut nad) Xifd) beifeite nimmt in ben ©alon

unö fagt, bn t)ättef? bid) fo angelajfen! nnb woUtefl nun fogar noc^ allem bie

Ärone auffegen nnb beine 2)ulcinea einfad) fommen laffen! wir follten

biv bod) baß au^reöen! IXnb jet^t — je$t ft^t fte frottenbreit fc^on ba\ nnb tnt

nod) groffpurig nnb gnaöig, wie wenn fte baß hefie ©ewijfen l>att' nnb fid) aließ

üon felbf! öerflanb!"

^erman unterörürfte baß lad)en, fagte nid)tß nnb frf)lof baß ^enfter.

„3a, lad) and) nod)\" fuf)r bie fcfiarfblirfenbe Xante il)n an. „t)u {)afi'ß notig!"

33er Onfel aber fagte mit @eufjen unb Äopff(Rütteln:

„^erman, ^erman, n>aß mad)\l bn einem für ©acfjen! 5ß3o fotl benn baß

^inauö? ^aß ge^t boc^ nicl)t! '^x ad)t Xagen rebet ]a bie ganje @tabt baoon.

5Benn baß bein feiiger 23ater erlebt l)ätt' unb meine ©rf)wef!er feiig! 3ffl bir benn

aüeß glei(^! S^afi bn benn feine 5)ioral mel)r?"
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„59ioral — ?" unterbrach \i)n bie lantc. „©a^ if!'^ ja geraöe! ©ie jungen

sperren ^abcn feine ?Oiorat me^r ^eutjutage unt) feine Üleligion unt) nic^t^ mef)r.

ia fte^t man wieder, wo^in e^ füf)rt, wenn man tjor ni(^f^ me{)r ^iefpeff f)at

unt) über aüeß 2Bi$e mac^t! ^c^ f)ab'^ immer ge^aQt, mit öem iperman werben

wir twd) unfer Xeil erleben! 3a, ft$ nur ^in unö mad) einen S)itffopf! 5Bof)( i|^

t)ir Öoc^ nic^t Öabei! 5Benn man fid) nicf)t fc^amen mü§t öor ©ott unt) t)er 5Eelt,

t)ir tat id)ö gönnen, nic^t t)en f(einen Ringer woUt ic^ rühren! 3cf) lief t>ic^^ auö;

frejfen! ^rof! t)ie ?Oiaf)^eit! 2(ber'^ gef)t über öie gamilie i)ct, übet wnßl ?Oian

fann ftcf) ja nirgent)^ me^r fe^en lajjen, man muf ftcf) ja in öen S$ot)en f)inein

fd)ämen!" ©ie na^m t)en i?ut üom Äopf unt) warf if)n auf bcn lifd}, rif t)ie

^anöfc^u^e ab unt) warf fte in t)en ^ut, wifd)te ftcf) t)a^ ©d)(upfpult)er t)on öen

^änöen unt) fhric^ fid) baß glattanliegenöe fcf)warje ^aar jurecf)t.

„©ie^ ^erman!" fing t)er Onfet an, t)ie ^aufe öer ^rau benu^ent). „©ie^, ic()

begreife ja, t)af man — t)af einem — einem fo cttoaß paffteren fann, wenn man

jung if^ unt) unüberlegt unt) nod; feine @runt)fa$e ^at. (£^ i)at ja fd)on mancher

5:)ummf)eiten gemad)t unt> ifl t)ocf) nocf) ganj rec^t geworben. 5iber — man tteibt

eß bann t)Dcf) nic^t auf t)ie ©pi^e, man wirt) bod) nid)t gteic^ fred) unt) fcf)am(o^!

man beftnnt ftc^ bod) unt) t)enft auc^ ein bif cf)en an feine ^amitie, t)af man i^r

md)t ©c^anbe mad)t, \xnb man fte^t ju, wie man bie ©arfje fliü arrangiert! ^aß
t)enff! t)u t)ir t)enn babci'i 2Ba^ t)enf|l t)u nur!"

„2Ba^ t)er t)enft— ?" warf bk Zante mit t)em I5aumen öeutent» bajwifc^en.

„©teigt mir bcrx 3$ucfel f)inauf, öenft er. 3c^ fenn t)en Saufer,"

„2id[), reij i^n nic^t, ?Öielanie!" »erwies bct Onfel. „5Bir woüen ru^ig unö öer^

nünftig reöen, ba^ man and) jum 'Bkie fommt. ©pric^ and) einmal, ^erman!"

„3$i^ je^t \)ättc id) md)tß ju fagen", erwiberte er.

„'^atütiid)l S5e(eiöigt i|l bct ^err!" rief bk Zante. „5Bir müften eigentlich

,@ott fei 2)anf fagen, wenn nnß bev ^err 3Reffe bk lüt)erlic^flen @efc^ic()ten

mad)t\ ©ottfro^ müft ic^ fein, wenn id) neben fo eine auf^ Kanapee plaziert

weröe! Spat man fcf)on fo voaß erlebt! — ?0?uf man fid) auf feine alten tage nod)

mit — mit ©efc^ic^ten befaffen, t)on öenen eine anf!änt)ige ^rau überhaupt nic^t^

wifen foü!"

„5^ie Xante i)at ganj rec^t, ^erman: bn ^af! gar n\d)t nötig, noc^ öen ^e?

Iciöigten ju fpielen! t)aß if! fel)r bequem. Slber e^ wäre üiel e^ren|)after öon

t>ir, fReb nnb Slntwort ju f^e^en, öein Unrec()t jujugeben unt) ju fel)en, wie bn eß

mcbcv gut mad)^ nnb anß bn 5ßelt fcfjajfft. 2Bir meinen e^ gut mit t)ir; t)a^

l)a|l t)u wal)r^aftig fd)on oft genug merfen fonnen. ^n mnft bod) and) an bk
Familie benfen! X)u |lel)f! öocl) nic^t aüein in bev 2Belt! ^ meiner ^amilie wie

in euerer S<Ji«ilie — fo toaß i^ nie Dorgefommen, foweit man öenfen fann!

3mmer waren e^ ernfle, folit)e, el)renfef!e 5)ivtnner, bk jebem in'^ Singe fe^en

fonnten, moralifc^ bind) nnb bnvd)\ — nnb jei^t muf man baß erleben! 2Bo bn

baß nur l)er \)aill — ^a, Slntwort gibt'^ natürlich nicl)t. t)ie Xante ^at ganj

rec^t: bn \)a^ nie auf unö gehört, unö wir \)aben'ß bod) n>ai)vi)aft\Q immer gut
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mit biv gemeint! ^mmer ^af! bn aüe^ beffer gewiift in öeinem 25ic!!opf. jpätteft

t)n mir öamal^ S^foist, f?att Dein bifc^cn SScrmögen ju üerf^ubieren, unb marf! ju

mir in^ @efd()äft gcfommen, bn f^anöcfl je^t anöer^ öa aiä in deiner ^ungerigen

Karriere. Unö fo wa^, wie t)a^ je^t, mär nid)t üorgefommen, ba bin id) biv Qut

bafüvl ©rfjan bcn ^ovn^aß an, meinen 9^ad;fo(ger — ! in t)en fünf 3<^^rett —
ein reicher ?Oiann ifl er geworben! 3e§t f)eiratet er bic Xoc^ter öom 5tommerjienrat

Äappe^ öraufen, eine i)a[he ?0?iUion friegt fie nnr bar mit. .t)ie \)citteil bu and)

f)ahcn fönnen! — 5^agegen — tiwß — if! — baß — je^t — für eine 2ßirtfc{)aft

— mit — fo einer — ! id) bitte bid). — 3"^ ^i^ ^^^ j^ feinen SSormurf machen.

5ÖSenn baß ?Oial^eur einmal pafftert ift, bann iii'ß pafftert; aber bn tann^ bann

bod) ju einem kommen nnb beichten unb fagen: ,Onfe( ^ilf mir!' bamit man t>ie

©ac^e anftänbig beilegt! ^ie 5Belt wivb'ß ja nic^t toilcn."

^erman wartete immer nod) fc()n>eigenb jn.

^ie Jante flief ben Zi^d) beifeite, ba^ bev S)nt bavanf fc^jwanfte wie ein ©c^iff

im ©türm, fprang auf nnb rief:

„^irb ber ^err jeßt gnäbigfl gerufen ju antworten ?"

„3a, ^cib i\)v fd)on fertig V" fragte i?erman auffc^auenb.

„'baß wirb fid) finben, ob wir fertig ftnb!" fc^rie fte aufer ftc^.

f/ß if! nämlid) nur," fu^r iperman fort, „bamit if)r nic^t fagt, irf) f)äu md) n\d)t

auf^reben laffen. — 2ilfo — ! 3^r mad)t cß mir leiber jiemlic^ leicht, euer ^fittereflfe

banfenb abjule^nen. '3lid)t wa^r, Onfel, wenn id) bir über beine ^rau per

,©ulcinea — fo eine — bie ba' fprädje, würbefl bu mic^ jur Xür ^inau^^

fd)meifen, — nic^t?"

^^e ber Onfel me^r al^ ein langgezogene^, einfpruc^^; unb empörung^öoUe^

//3^" — au^|!ofen unb el)e bie tante ftc^ üon il)rem (larren (£ntfe$en erholen

fonnte, fügte i?erman ^inju:

„5^arau^ folgt, ba^ id) n\d)t weiter mit end) öer^anbeln fann."

'Slad) einer jäl)en ©title fingen Onfel imb Zantc jugleicl) an, (id) ju entlaben;

^erman aber, ber nur einzelne ®orte anß bem Durd)einanber uerflanb, fprac^:

//3cl) laffe mid) auf n\d)tß me^r ein. 2Benn id) überl)aupt jemanb Unrecht

getan f)ahc, fo if! e^ (Slfribe! unb baß üerfurf)e icl; eben je^t gut ju madjen. —
Unb nun öffne id) jum 3<^i<^<^«/ ^<^^ ©rfjluf ber i::)cbattc i% baß ^enfler n>icbevJ'

Unb er tat e^. I)ie Xante aber rief:

„2Ba^ id) fage, fann bie ganje 5Belt ()oren. l^aß offene genjter jlort mic^ noc^

lange nid)t"

„S3on !" fagte ber 9?e|fe unb wanbte ftc^ jur tür, „bann überlaflf' id) cnd) baß

Selb."

„&nt\" rief bie tante unb griff nac^ i^rcm i?ut. „?Dierfe bir: wir ftnb fertig!"

„Sreut mirf), ba^ ii)v cnbiid) fertig {cibJ'

„'^d) meine: wir ftnb miteinanber fertig, bn nnb id)l ^id) f)aii bugefe^en, ein

für alle ?9?ale \" betonte fie mit bitterböfem ©efic^t.

„5Bie eß fein muf !" erwiberte er. „(Iß tut mir leib, ba^ cß nid)t anbctß gc^t.
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3c^ mi% ba^ f)intcv eurer öerwönbtfc^aftlic^en Slec^t^aberei unb UnJ>uIt»famfeit

auc() tvirflic^e Xeihta^me |!ecft, uni) öanf euc^ öafür; aber in Mefer gorm —
fri^t er fte nic^t"

©er Onfet ^atte bekümmert txnb naäjbentiid) auf öen Sßoöen gefc^aut, ergriff

nun S)\it nnb @to(f unb fpvad), wä^venb bic Zante t^orau ^inau^ giug

:

,^ermatt, ^erman, bn mac()f! mir fdjxoeve ©orgen. 2ßie folt ba^ ge^cn? 2)u

mac^ll i)ic^ t)oc^ ganj unmöglich)!"

,/^ fann feiu."

„5Biaf? öu fte öenn heiraten?"

„^a^ voivb fid) fünöen."

f/^d) mein eö t)oc^ gut mit t>ir — ntib bin nic()t fo
—

"

„(iß fdjmt fo!"

„Unb — id) mü nic()f^ gegen fte gefagt \)aUn, eß mar uic^t fo gemeittt, e^ tut

mir kib; man regt jxd) f)aU auf. €mpfie^( mic^ —
, ^örf! t)u!"

^erman frfjtvieg. ©ie Sante rief:

„2I(ter ©uitier!"

Unten auf bev 35an! am S5runtten fa^ §:iava, bic fid} sefd)idt mcbet jurücf;

gebogen f)attc, fpielte mit einem rafc() abgeriffenen Snjcigtein unt) rief unju?

frieden

:

„©a ^citt id) and) Qkid) ju ^aufe bleiben fonnen!"

„S^a^ feine ©efeüfc^aft gefunden?" fragte miftrauifc^ i^re ?Ö?utter, t»ie füvd}tete,

baß Äint) fönnte mit Slfriöe jufammengefommen fein.

n'^d) mar ein bifc^en bei ^van geinäugle brin." ©ie fd)io^ fid) bem fd)toeiQf

famen 3ug burc^ ben ©arten an unt) muflerte neugierig i^ren SSettcr, öer piö^iid)

ein ganj anberer für fte gemoröen mar, unt)eimlic^ unt) anjie^ent) mie ein

5Ibenteuer.

„?9?an fte^t bid) ja garnic()t me^r, ^erman," fing fte an. „Äommfl b\x am
©onntag?"

„(iv i)at jei^t feine 3^it!" fu^r bie Butter t>aimifc()ett.

,Ä ma^ ifi benn lo^?!" fragte Älara in beleidigtem ton.

„5Ba^ n\d)t angebunben if^!" ermiberte bie 5)iutter. „?9?uft bn aücß mf\m,

bunafemeifer S5unt)et?!" .

„©ibelbum, ©ibelbum, ©ibelbum!" fang ^lara unö {ad)tc ^6^nif4

©ie ?Oiutter fc^aute argmß^nifc^ nad) i^r um; aber baß ^äbd)en ^atte fd)on

mieber eine et)rbare ?0?iene angenommen unt) rif nun ein S51att öom 5Begrant),

roüte e^ jufammen unt) marf e^ ^erman in ben 3^ac!en. Sr bead)tete cß nid)t,

mad)te bie ©artentür auf, veid)te ben 95ermant)ten ru()ig bie ^anb unb ermiberte

auf Älara^ grage, mann er einmal mieber fäme:

„3a, menn bn fo (Be\)nfnd)t nad) mir ^afl, mu^ id) bod) balb mal nac^fe^en!''

©ie gingen, er fd)ante i^nen nad). Mata breite ftc^ um unb minfte i^m noc^

einmal ju.

^erman fc^ritt langfam bnvd) ben ©arten bi^ an^ anbre Snbe unb manbte

68



iid), um ben n(xd)benti\d)en ©attg ju mcbct\)okn, ba befann er ftc^ plö|Uc^, btieb

flehen un5 {a^te ben ^opf werfenö

:

,Ml öummeö S^ug!" uni) bog in ba^ SBattx^en ein, wo er Slfriöe ju finöen

hoffte.

@ie fc^aute i^m rubig entgegen unb ^ielt i^m eine ^alberfc^loffene weife

©pringenblütentraube \)m. Sr roc^ bavan unb bvüdte (£(fri^en f)eftig bk S^arxb.

/Ä" fagte er, „immer möglic^f? fcf)neU an^ere Juft! 5(ber ba, nimm öu t»ie

S5lume wieöer, ba^ id) fie nic^t jerrupfe."

„^u ^a|! kärger gehabt 23ietleic^t f)ätte id) bod) beffcr getan, ^artnacfig ft^en

ju bleiben!"

„0 — wenn nic^t ^cnte, fo würöen fte morgen auögeparft ^aben. 5Ö3är' ic^

ni^t im ©runöe bod) ein an()cinglic()er 35urfc^, fo württe ic^ einfac() [ad)m. 'Sinn,

id) büeb jum ©lürf ru^ig unt) lief mid) auf nic^t^ ein; iveiiid), eß toat ja

auc^ nic^t^ aufregend neue^, (auter tt>o()(befannte^, aitcß, ebk^ Ütequiftt! Unt)

fte gef)en je^t gewif unjufrieben mit i^ren Seiflungcn ()eim."

„2i — glaubf! Du öaö? ©o fe()en fte nic()t au^/'

,,©er Önfel Doc^, ft'c^erlic^. ftbrigenö — genug für ^eute üon öer ©orte!

^ad)it bid) fertig? ge()en wir fpajieren? ^m?"
©ie ilanb auf unt> ging inö S)anß. €r fa^ i^r nad), bann fdjvitt er (angfam

^interDrein, t^ann TOeiterf)in bnvd) ben ©arten nnb, ba er abfeit^ einen ©paten

im S5ot)en fleden fai), trat er hinüber unt) fing an, umzugraben, mit einer

freudigen 2But.

211^ <£(frit)c jum ^älbdjcn jurücffam unb ^erman nic^t fanb, gittg fte auf öett

Daneben gelegenen Hinteren Slu^gang ju, im ©lauben, er warte wol)l anf Der

©träfe. X)a trat i^r ein älterer ^err mit glattraftertem braunem ©eftcfjt ent^

gegett, betrachtete fte erflaunt Durc^ ba^ 50?onofel, lief Diefc^ ploi^lid) fallen,

grüfte ^öfiic^ unD fragte, ob g'inattjpraftifant Slnö^elm i)kv wo^ne nnb ju

S^an^e fei.

„3(^ bad)tc, er fei geraDe l)ier auf bev ©träfe," erwiDerte fte.

„S^ein, ba war er nic^t ju fe^en."

„Sann wirD er im ©arten feitt," fagte SlfriDe ftc^ umwenbenD. „SBenn ©ie

ftc^ ein paar ©djritte mit mir bemühen woUen, werDen wir i^n gleich ^aben."

©ie fc^ritt langfam üorau^.

€r flcmmte fünf ba^ ^onokl t>or^ 3luge, betrachtete fte, lief e^ wieDer fallen,

trat neben fte unD fprac^

:

„'^d) muf aber wo^l füvdjten, ju fI5ren, ©ie Pon irgenb ctn>a^ abzuhalten."

„Ö — an 2Sorl)aben, Pon Denen wir un^ ab()alten laffen, ifl wol)l nid)t fo

piel gelegen."

SSerwunDert fd)ante er fte ait, ob Die un^öflic^ fcl)einenDen SBorte and) fo ge;:

meint feien, fauD aber in (SlfriDenf? 3H^^ ^^^ >>^ natürlichen ^vnft, Der auc^ in

ibrer ©timme geflungen, unD fagte:

„3Run Darf id) oon meinem 23orl)aben fc^on nic^t me()r jurücftreten!"
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@te wiegte läc^elttö ben Äopf mb ertviöerfe:

„^vcilid) if? nun noc^ t>ie grage, ob an einem 2Sor^aben t)ie( gelegen fein muf,

bamit mv Darauf bef!et>en. ^an(i)e Saune befommf noc^ tv>ir!lic|)en 5[Bcrt

t>at)ur4 t)af wir auf i^r befielen. — Übrigen^, ba \)ahen wir ben ^errn

ginanjpraftifanten, ba adett er wie — wie t)eift jener Ülomer, Der antife

2Ban)ington?"

3^r S3egleiter warf ba^ ?Oionofe( in'^ Sluge, wa^renb er fagte:

„©uc^en fte nur weiter unter ben amerifanifc^en @tat)ten, Dann fint^en @ie fc^on

ben ric()tigen Ü^amen!"

„©ie irren, ^n^aio 35iE ^ief er nic^t!" fprac^ fte.

2)er ^err tackte.

^erman tarn herüber unt» rief:

„^ein Onki i)at mir Dor^in meine hungrige Karriere öorge^alten ; brum be^

mü^e ic^ micf) jci^t im ©tunöenlo^n ein wenig nac^ju^elfen. — ©arf id) bk

^errfcf)aften begannt machen? ^err ^ittöw^f^tt 50enner — grau ©renoüiu^."

^ad) einigen SBorten jog fid) (Slfribe jurüd

©er ginanjrat fai) i^r nac^ unt) £>ann ju ^oi)en, runjelte nac^benflic^ t>ie @tirn

nnb fagte fd; liefUc^:

„3ct) bin t>a öorn 3^rem .^errn Onfet begegnet Sr ^at mir eine fürc()terlic()e @e^

fc()ic()te erjd^lt unt) mir feine Ülu^e gelajfen, bi^ ic() 3^nen fofort in^ ©ewijfen ju

reben t>erfprac^. 3d) ^abe g{üc!(ic()erweife eben— noc^ eine 35egegnung gehabt nnb

fann mein ganje^ ^onjept, e^e id) mic^ bamit blamiert ^ahe, in ben ^apierforb

werfen, ^c^ will alfo nur al^ it)r Sßorgefe^ter ©ie in einer @ac()e, bereu 3)?otiöe

mir wol)l nirf)t jugänglic() ftnb, an bie nötige offizielle SSorftc^t unb diixdfid)t evf

innern, jumal eine 2)ame beteiligt ift."

„(Urlauben ©ie, ,^err ^inanjrat, baf id)3^nen bie2Ser^ctltniffe einigermaßen flar^

lege. Sie 3}orgefcl)ic^te bie id) nidjt erjcil)len fann, i|! fo ungewöt)nlic^, ba^ bie

ungeWD^nlic()|?en folgen natürlicl) ftnb. 9^ac^ einem furjen, feltfamen, p^an^

ta|lifd)en Sßerfe^r trennten wir un^ mit bcm SBunfc^e, einanber md)t wieber^

jufe^en; wir wollten ein unglaublich fdjone^ ©lüct enben, wie e^ über un^ ge;;

fommen war, traumartig, plö^lic^. SDa e^ aber fein Xraum war, hvad^tc e^ un^

boc^ wieber jufammen. grau ©renoöiu^ i|! nun fo porurteil^to^ —

"

„^arbon! — t)erl)eiratete grau — ?"

„3Rein, eine natürliche."

„@ut!" fagte er rafd^, um bie Unterbrec()ung ju fc()liefen; fonnte ftc^ aber boc^

n\d)t enthalten, bmd) bie SBorte:

„Übrigen^ fe^r gut gefagt!" feine 5»ftieben^eit mit bem 2lu^brucf funb ju

geben.

„©ie i^' — fu^r ^erman fort, „fo öorurteil^frei unb fetbj^änbig, ba^ baß

58orl)anbenfein eineö Äinbe^ fein ©runb für fte fein fann, um fcl)leunigft eine

(i.\)c ju fcl)liefen; unb unfere S5ejie^ungen feit il)rem ipierfein ftnb fo neutrat unb

neu, ba^ n\d)tß weiter öorau^jufe^en iil, S)ie S3efc^ränfung ber ?Oiittel unb mein
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9(tnj perfötttic^^^ $^ev^enßhcbüvfm^ liefen mir nur bie gcgettttjcirtigc ^orm übrig,

mxb bamm tvo()nt ^nm &vcnomi^ im fclbcn ipaufe wie id)/'

„©a^ ifl aücrbing^ feltfam unt) ungewöhnlich). 2(ber beöenfen @ie aud;, öaf

öer ©taat, bejTen S3eamter @ie finb, sevabc üon feinen S3eamten öie aüergenaucite

^nne^altung bet gegebenen ^oJ^nten foröern muf. Unt) lange gel)t'^ nidjt, t)a

weröen @ie öenunjiert."

^erman nirfte.

„Wnb tt>a^ bic Mittel betrifft/' fu^r bct ^inanjrat fort, „fo fagfe mir 3^r

^err Dnfel, öaf bk ©elöfrage feine DioKe fpiele, ba @ie ja neben feiner ^f^ege^

toc^ter erben."

„2)a^ wufte id) nicf)t/' entgegnete iperman; „boc^" \)at cß n\d)tß ju bedeuten.

@ie l)aben meine SJerwanöten nic^t reöen ^ören, — ober bod)?"

5^er g^inanjrat {dtjüttclte bekümmert bcrx ^opf ixnb fu^r fort:

„^a, muffen @ie bcnn aber geraöe in bemfclben S^anfc wohnen!" €r bentcte

auf ein 2Rad)barl)aus^. „5lßnnen ©ie fid) ba nic^t einmietend'

^erman läd)elte:

„Un£) waö tväre öamit gevwöert?"

„Siae^."

^erman lachte.

„2Serjeil)en ©ie, iperr ^inanjrat, aber ic^ muf lachen."

„£ad)Crt ©ie, foüiel ©ie wollen; aber feien ©ie üernünftig! Sie ^onöention f)at

\\)x gute^, fo fomifd) fie im einzelnen wirfen mag; mxb \d) \)aite e^ gern mit it)r.

©ie foröert öon un^ i^re gorm imb gibt öafür t>ie weitefle ^rei^eit. ©ie i|? wie

ein fef!er, gefc^meibiger ©d)u^, in öem man ftc^ freier bewegt, gröfere ©prünge

mad)t unD unt>erwunt)barer ijl al^ barfüßig. \Xnb por allem: fte i)Ctv{ä}t xmb

©ie enttl)rotten fic nid)t."

„@ewif nic^t! 2lber — ba^ '^m^onbetahik gibt wieder einmal bcn Slu^fc^lag.

'^d) ^ahc eine (Erinnerung: id) war einmal eine furje 5cit baß, wonad) wir {)aufig

öie ©e^nfud)t unb eine »erf(^üttetc ?9iöglid)feit in un^ fpüren, frei, unbeöingt,

Xrieb unb SSernunftjiel ein^, ^en{d). llnb waß mit jenen lagen in S3ejic^ung

ftel)t, fann id) nun nid)t mit fleinlic^er Älug^eit be^anöetn. Saf ic^ jene tage

erlebte, war ©lue!; öaf id) mid) üor i^nen nid)t fd)amen mu^, mtb nun meine

Siufgabe fein."

„©ie fe^en aber 3t)re Saufba^n auf'^ ©piel! T)aß werben ©ie bereuen. 5Bir

fönnen ©ie braud)en — id) fag e^ 3^nen grab offen l)erauö — ©ie bringen e^ ju

etwaßl 53iac^en ©ie feine 5^umml)eiten!"

„2Bie t>erfd)iebene ©d)lü|fe man bod) auß bemfelben Umfianbe jiel)en fann, ^err

Sinanjrat! 5Beil id) brauchbar bin, ücrlangen ©ie, ic^ foüte nid)tß riöfieren,

id) aber meine, eben weil id) braud)bar bin, barf, füll unb muf id) ri^fieren. 5ßar

ic^ ein auöftd;t^lofer Äopf, bann ^att' ic^'^ allenfalls nötig, mid) an ben ©taatS^

trog ju flammern; nun aber — : läft mid) ber ©taat nid)t fo gelten, wie id) öor

mir felber fein mup, bann gibt'S ja nod) t>iele ©trafen, bie ic^ nimmer noc^

71



marfc^iert! Übrigen^, ju etwaß bringen fann id)^ nur, tt>enn ic^ cttoai bin; f)ah

idt) ahcv nic^t bcn @to(j, and) ju fdjeinen, tt>aö ic^ bin — unö fei e^ noc^ fo mw
fc()einbar — t>ann wert) ic^ and) nie fein fönnen, toa^ man mic^ etwa gern

fc^einen lie^e!"

©er ^inanjrat fa^ i^n freudig (ac^elnö an nnb {a^te:

„0 fo ein junger S)ed)tl fo ein junger S^edjü— gür @ie i|! ^att noc^ öer ^immet

blau unö ba^ bettet fd)6n, — tt>a^ fott unferein^ t>a fagen!" Unö fid) nad) bcv

^iic^fung bvcf)eni>, mo (Slfriöe öerfc^munben mar, feufjte er:

„Silfo ge^en mir!" blieb aber wieder f?ef)en, f!ief t)en @foc! auf unt) rief:

„Unt) i>od)\ @ie machen £>umme^ 3^ug! @ie meröen'^ bereuen! 2)enfen fte an

mic()!"

^erman fc^mieg un^ ging neben if)m ^er.

„2Bo if! ^rau ©renoöiu^? icf) möd)te mid) üerabfc^ieöen."

^erman rief (^Ifriöen, nnb bev ginanjrat fagfe:

„©afür, ba^ ©ie mic^ liefern langweiligen ^l)ilofop^en überlieferten, müjfen ©ie

mic^ je^t fdjon entfc^äöigen ! 2)ie ^errf^aften mottten bod) gerate au^gel)en —

,

barf ic^ mid) anferliefen bi^ jum näc^jlen Äreujweg?"

(gr unterhielt fid) nod) eine Sßeile auf muntere ?ffieife.

„Su ^a|! einen lieben^n?ürt>igen (5^ef!" fagte Slfrit>e, al^ er fid) öerabfc^iebet

^atte.

,3a. Sin famofer ^enfd)\ — Übrigen^ bev Onki ^at mir i^n auf'ö ^ad)

gefcl)irft/'

„?Oieinetn?egen?" fragte fte nnb nai)m ^erman^ 5lrm.

^ad) einer ^aufe fragte fte:

„2ßa^ will er tenn noc^?"

^@ie l)aben ^alt ©fanöalangfl unö bieten mir tringenb i^ren ©eltfac! an, jur

2Sermeit)ung/'

„Unb —?"

„^d) ^ahe beflen^ geöanft — könnte man fagen."

„2Bar baß nid)t — bod) — unflugV"

Sr ^ielt einen ?9ioment iiili, fd)ante fte an nnb fagte öann:

„Um ^lugl)eit i)anbeit eß fid) nic^t"

@ie ermiöerte n\d)tß nnb fing nac^ furjem öon antern fingen ju reten an.

(Sr fonnte aber tie ^rage ni^t öergeflfen.

Sortfcßung folgt
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über Ciebe unb SI)e/ t^cn Stirn Äet)

^^ ein Xet( öer £cben^!unf? if! für t>ie ^tgenb wichtiger, at^ in ftc^ Me Über^

^K jcugung einer {d)id{a{ßhciiimmtcn ^nfammenge^örigfeit ju enttt)ic!eln,

^J^ t)ie warten fann. ^Olenfc^cn üerfludjen öen 3wf«ü/ ^ft Siebente trennt.

Siber man foüte weniger t)ie '^ufäüc oerflucfjen, bie trennen, ai^ jene, Die jn früf) öer^;

einen. 3n ber Siebe verliert bie erf?e ^ngent) feiten ctwaß anöere^ aiß ba^ nnwefent^

(icf)e; ba^ »efentlidje erwcifl ftc^ — wenn beibe frei ftnb— alö ba^ unüerlierbare:

biejenigen, welche jufammen Qc\)övcn, fommen fd)lief lief) jnfammen; bie, tocidjc ber

3nfall trennte, gci)Ovtcn niemals jnfammen. ©a^ ©liirf öerfef)lcn fann ber 50;enfd>

babnrc^, ba^ er jn fpat ba^ wefentlidje in ftrf) felbf! ober anberen finbet; rx\<i)t

baburd), t>a^ er fic^ üor ber (Sntberfnng be^ ^anbelnö enthält ©arnm foll bie

^ugenb mit entf(i)eibenben Eingriffen in if)r eigene^ ©c^irffal nnb baß ©rf)ic!fal

anberer warten, benn bie grofe Siebe gleid;t ber japanifcljen ©ottf)eit, jn ber me^r

al^ einmal jn beten, ein 25erbrecl)en ifl — weil fte nur ein einjige^ 9)ial erl)ört!

2lber felbf! wenn bie @lnc!ftd)erl)eit eine^ jungen ^aare^ ,/tu^ig wie ein öon

ber @onne oergolbete^ ©ommermeer" i|l, folgt barau^ nic^t, ba^ \\)xe Siebe fo;;

gleich bie Diedjte eine^ fpateren Sllter^ unb bie bamit üerfnüpften ^fiic^ten l)aben

foü. ©enn junge 33aume brechen ober beugen fid) unter ju fc^weren 5rücf)fen,

unb auc^ bie 5»^ücf)te tjon ju jungen Daumen erlangen nirf)t i^ren öotlen 5S3ert

^ier ifl bie Statur felbfl bie 5Ö3iberfad)erin ber frül)en 3ugenbl)eiraten. ^aß leben

iii namlic^ feiten wie in ?9iajc ^albeö f/^nQenb" mit ber ^ugel eine^ (5cl)wac^;j

finnigen bei ber ^anb, um ben ^onfiüt ju löfen. 2lber baß leben tann einem

?Oienfc^en ebenfo ootlf^cinbig ben ©arauö madjen wie ber Xob. Unb bie ?Ö?ittel

beß lebenß ftnb qualüoller. Saffen wir bie ?Oiöglicf)feit beifeite, ba^ ?Dienf(^en

wiberwillig bnrrf) bie folgen einer übereilten Sßerbinbung jufammengejwungen

'

werben, unb redjnen wir nur mit ber @ewi^l)eit, ba^ bie jungen iente noc() immer

in tieferem ©inne ju einanber gel)oren. ©o werben fte boci) ebenso gewif burc^
'

bie möglicf)e ober wal)rfcl)einlirf)e ^olge i^rer ijanblung, baß ^inb, leiben. 3f)r

S5ewuftfein, biefe ^olg^ nic^t tragen ju fönnen, wirb fte alterbing^ öeranlaffen ju

ttad)ten, fte ju uermeiben. 2lber bie^ if! ein unfc^öner 5lnfang beß Siebe^Uben^.

^and)e galten eß fogar für gefal)rootl. ©enen, welclje ber ?0?enfcl)^eit fc^on i^ren

tribut an neuen Seben gegeben \)aben ober if)n überl)aupt nid)t geben foUen, mag

bie 5Bal)l jwifc^en ber einen unb ber anberen ©efa^r frei flel)en. Slber für ein

beginnenbe^ Ji^fammenleben bürfte biefer 2lu^weg ebenfo unftdjer wie ungefunb

fein, weil ber ©efdjledjt^trieb in feiner ©efamt^eit unerfüllt bleibt. Unb fo wirb

ber liebe ein teil ii^teß geifligen 3nl)alt^, ber ©innlidjfeit il)r natürüc^er diüdi)ait

geraubt 2ßie fiel)t nun bie ©ac^e in ber ^ra;t:iö auö? ^

5)ie jungen Seute ftnb in ben meifJen fallen il)re freie SSerbinbung eingegangen,

weil i^nen bie ?9töglid;feit einer offenen (£l)efd)lie§ung fel)lte. Umfoweniger fönnen

fte ein Äinb unterhalten, aiß fte felbft nod) oon anberen erl)alten werben, faU^ fie
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ttic^t bnvd) ©cf)utöett obev f(i)kd)t entlohnte Fronarbeit baß Seben friflett. 3m
le^teren ^aüe bedeutet baß §:inb eine weitere £eben^t)emmun9, nmfome^r al^ e^

für bie Frau »erminberte, t)ieüeirf)t öertorene 2lrbeit^mDglirf)feiten jur Folg^ i)ahcn

muf. iJJutt müflen öie 2in9et)6ri3en bcv jungen iente Reifen. Uni) wenn e^ mög^

lic^ if!, gefc()ie^t eö in bev ^oi^m, t)af fte ftc^ t)er^eiraten nnb bie Unterflü^ung

erhalten, ju öer öie (Eltern in öer Sage ftnt>. Sfnt unteren Sßotfe i|l ba^ i)ert)ättni^;j

mäfig leidet; benn bie 2Reut>ermä^lten bleiben bann oft in bem elterlichen ^aufe

bcß ?9ianne^ ober ber F^^i*«- 3« ^^tt Oberflaffen l)inge9en grünben fte natürlirf)

am liebflen eine eigene i?äu^li^feit, unb bann treten für fte bie — bei ^inbern

unb einem ^auö^alt, felbjl bem einfadjflen — unoermeiblicl)en ©orgen ein. Unb

biefe werben ein ^inberni^ für i^re 9inl)e jum ©tubium, i^re S3ewegungöfrei^eit

unb i^re aüfeitige ^ntwidlung. @ie werben ^äfüg^93ögel, im bellen ^aUe öon

ben (Eltern gefütterte; ijon ^f^ic^ten gefejfelt in ben ^at)ven, bie fte ganj i^rer

eigenen (5elbflentwic!lung t)ätten wibmen foüen.

©0 Bnnen ju frül)e Sf)en, in gefe^lic^er wie ungefe^lic^er Form unjä^lige

treffliche Gräfte im 5Bac^^tum hemmen, bie üollen ©lücf^möglic^feiten fpäterer
i

3al)re jerflören. X)k frü^e ^Bereinigung i)at freiließ eine flarfe ©et)nfuc^t in bem

5ßefen ber fungen ?9?enfd)en gefliüt. 2lber fte finben balb, ba^ fte jugleic^ bie

©tillung beß ^enntniöbrange^, beß Foifcl)ertrieb^, ber ©c^ajfen^fraft unb ber

^attblung^freil)eit in anbeten me^r ober weniger wefentlict)en9iicl)tungen erfc()wcrt,

wenn md)t unmöglich gemacl)t \)at, jum S5eifpiel bie bei aller lebenbigen ^ugenb

rege 3ieifelufl unb SSergnügung^luf! im fcl)önen (Sinne, ©er 9leij ber fungen

?D?utter erlangt wa^rfi^einlic^ niemals bie ^üüc, bie bie SRatur if)m jugebacl)t

i)at, unb fte altert üor^eitig. Unb felbfl wenn bie ^inber nid)t fcl)wac^ werben —
waß meiflen^ ber ^a\l ifl — bereiten fte if)r boc^ nic^t baß ©lürf, baß fte il)r ge^

fc()enft l)ätten, wenn fte erfel)nt gewefen wären; wenn fte n\d)t il)ret^alben i^re

^ugenbfreube, bie Fülle i^rer ©tärfe unb ©cl)6nl)eit i)ätte opfern muffen, fonbern

biefe im ©egenteil burcf) bie 5!}?utterfc()aft gefleigert worben wäre. 3lm altera

wenigflen wirb ben ^inbern bie (£rjiel)ung juteil, bie bie ?9?utter i^nen in ettoaß

reiferen 3fat)ren angebei^en laffen fann.

Unb wenn ein paar Siebenbe fid) felbf! ben Sebenö^emmungen unterwerfen

wollen, bie in ben meiflen Fällen einer tjorjeitigen ^Bereinigung folgen, fo fann

bieö il)re eigene Slngelegen^eit fein. 2lber baß ^inb ifl eß xx\d)t.

2)amit baß Äinb feine tJoUe ?0?öglicl)feit guter Sebenöbebingungen — für bie

©eburt wie für bie ^rjie^ung— \)ahc, muf bie Frau im Sßorben bei ber ©cljliepung

ber ^^e minbeflen^ jwanjig ^a^re alt fein, ber ?0?ann gegen fünfunbjwanjig

3al)re. ^ieß ifl bie 5^it ber öoUen Oieife, unb bi^ ba^in i)at bie 3«genb nur

25orteil üon üoUflänbiger (£ntl>altfamfeit, bamit fte bann im ricljtigen Sllter in i^rer

€l)e, nac^ S;acituö' Sßorten „bie ^inber 3eugni^ für bie ^raft ber Altern ablegen"

(äffen fann. ©ie meif!en jüngeren ©ele^rten ()alten e^ nun für immer unwa^r^

fcljeinlic^er, ba^ erworbene (Eigenfcljaften ftc^ üererben. 2lnbere l)ingegen, bie

biefe Slnftc^t öerfoc()ten t)aben ober noc^ ^egen, ^aben mit me^r ober weniger
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ü^ac^örucf a\ß 25orau^fc|uttg für ben ^ovtfdjvitt bct Svaffe verlangt, baf ^linöer

nicf)t früher gejeugt weröcn, bi^ mdjfZäti^kit unb Umgebung in Öen Altern eine

bejlimmte Eigenart ausgebildet ^aben. g'eine ©eelenfcf)ilt)ei-er, Die über t>a^ 5Sefen

bev ^vau nad)ge£)ad)t \)ahen, meinen, ba^ bic^e^ erjl gegen Dreißig feine üotle

geifüge 0?eife erreid)t, wä^renb fte t)a nod) jugteid; im S3eft^ i^rer üoUen ^ugenö^

Uc^feit if!; ba^ i^r @eftd)t erfl bann »irflid^en 2iuSt)rurf beftßt; il)re3nöiüiDualitat,

it)re 2)enffraff unb SeiDenfc^aft erfl bann tooü wacf? ftnt); ba^ nur biefe Sigen^

fc()aften tiefe Siebe einflößen fonnen unb ba^ bk ^v<x\x fo buvd) eine fpdtere S^e

aüeß gewinnt, n>at)renb bie ^olge bet zeitigen (£^e, in öer öer ?D?ann feine g^rau

„erjie^en" foü, oft, wie eine geiftüoüe ^ame äußerte, t>ie i|l, ba^ er — öie §rau

eines anderen erjie^t!

llnb nic^t nur furjfi'c^tige ©itttic^feitSpreöiger, fonbern ?9ianner ber 2Bijfen#

fc()aft mit weitem 33lic! für öiefe fragen erklären immer beflimmter, ba^ (i.nU

^altfamfeit hi^ jum 2llter ber Dteife ber p^i)ftfd);pfpd)ifd)en ©tärfe unö ^(aflijität

beiöer @efrf)led)ter in i)o\)cm ©raöe günflig if! unö ba^ if)re auSfrf)lief lid) nü^lic^e

5£Birfung fic^ juweilen aixd) über öiefeS 2(lter ()ittauS erf!rec!en fann.

5u öiefem unmittelbaren ©ewinn !ommt noc^ öer mittelbare: ba^ alic ©elbf!:?

bel)errfcl)ung für ein grofeS glücfbringenöeS '^ici — nnb welches ifl großer als

t)ieS? — Öem SBiüen bie @tal)lung, öer ^erfönlid)feit öie ?Oiad;tfreut)e gibt, öie

fpäter aud) auf allen anderen ©ebieten beöeutungSPoü werben.

^in fo öorgerürfteS ^eiratSalter bürfte nicf)t piele (Gegnerinnen ^aben. 3unge

CO?äbd)en l)aben brnd) bie Srfa^rung anberer gelernt, unb eS gibt nun faum eine

grau, bie fid) unter jwan^ig ^a^ren »erheiratet unb nic^t fcl)on oor günfunb^

jwanjig eingefe^en l)at, ba^ bieS ju frü^ war. ©elten if! eS aud) bie ©e^nfuc^t

ber grau, bie bie ^eimliclje SSereinigung befd)leunigt. Senn wo fein füblänbifcl)er

S5luteinfd)lag ba ifl, bauert eS lange, ja juweilen t>iele fya^re nad) ber ^eirat, bis

bie ©inne ber norbifc^en grau bewuf t erwadjen.

2lber ba^ junge ?i)iabcl)en liebt unb will bie ©e^nfuc^t füllen, unter ber fte ben

©eliebten leiben fiel)t, umfomel)r wenn fte erfvi^rt, ba^ bie £iebfofungen, bie i^re

g'orberungen befriebigten, fein Reiben »erme^rt l)aben. Unb fie überfümmt barum

i^r eigenes innerfleS 35ewu^tfein, baß fte ma^nt ju warten.

£)iefe Unterbrürfung beß innerf!en S3ewuftfeinS l)at nidjt feiten jur ^oi^e, ba^

bie ©eelen f\d) gar nie üoll oereinen, weil bie ©inne fic^ il)nen in ben 2Beg ftellen.

Ober mit 3^ie$fd)eS SBorten: Sie ©innlicl)feit übereilt oft baS 5Bac^Stum

ber ^iebe, fobaf bie ^ffiurjeln ^d)Voad) bleiben unb leicht auszureifen

finb. gür jebeß reine ©ittlicl)feitSgefül)l f!e^t ein folc^eS jungeS, ftc^ in ber Siebe

^ingebenbeS 5Beib l)immell)ocl) über ber g^imilienbraut, bie ben 5)iann, ben fte ju

lieben üorgibt, einfam in feinen bef!en 3w9^"t)j<»^rf« Fronarbeit tun läft, bamit

er i^r fc^lief lief) bie ©tellung bereiten fann, bie il)re eigenen SebenSanfprüdje ober

bie il)rer Slnge^örigen »erlangen. Slber l)öl)er alS 55eibe f!e^t baß junge 5Bcib,

bie ber Sen^^eit ber Siebe i^re ^üt)le ju bewahren wufte. Unb wenn bie ©lürfS^

forberung ber gi^^wf« fid; nod; mei)v verfeinert, wenn i^r Sinblicf in bie Statur

7T



fid) üertieft ^öt, wenn fte fo bereit ftnb, bie Settung 5er evoüfd)en Stttwicfluttg —
t)ie im fSlovben in t)ett legten ^a^ren leiöer in bev S^anb £>er Sännet gelegen if!

—
jn übeme()men, t)ann werben fte t>ie^ aud) oerfle^en. @ie »eröen bk Qiixdiidje

Seit üerlängem, in t>er Öie Siebe noc() nnau^gefproc()en, noc^ ungebunden öon @e^

(öbniffen, ahwavtenb \mb a^jnung^üolt i|!. Unt) fte merken öarum nic^t baß an

urxb für ftc^ gefunöe, freuöebringenbe unb gtüc!bereitent)e 3wfötntnen(eben bei

g^ufWanderungen, @port unt) @fut)ien aufgeben muffen, baß nun ju ben aü^w

frühen 35erbin£>ungen füf)rt. ©ie ^t^auen werben üerf!e{)en, wann fte bie (int^

fernung ju ^ilfe nef)men muffen, um bie Seiben ber SBartejeit einjufc^rdnfen.

@ie werben bie ^eimtidje SSerlobung oerfurjen, bie öffentliche abfc^afen. (iß ifl

fein öffentlicher, mehrjähriger 33rautf!anb, ben ber junge ©ic()ter beftngt, wenn

er fagt:

9^ic^t^ gleicht auf (Erben ben SBartejeiten,

X)en ^ru^lingöfiuttagen, ben ^nofpenjeiten,

(iß fann ber ?0?ai fein Sic^t Derbreiten

2Bie ber ftc^ flarenbe Slpril ......

Sine norbifc^e 3ugenb, bie i^re @eete nic^t mit biefer ©timmung jufammen

Hingen fü^lt, beren Seben^ja^r \)at feinen ^rü^littg öerloren— ol)ne bafür einen

längeren ©ommer ju gewinnen. 3!)enn im Seben wie in ber Statur vädi)t fid) bie

ju frü^e SBärme. ^oü bie befonbere @(^6nf)eit jeber Seben^ja^re^jeit ju erleben,

baß gehört ju bem vertieften 93erf!änbni^ für ben ©inn beß £eben^ — unb biefe

5Bal>r^eit wirb barum nic^t weniger wa^r, weil eine ^ulia nur mtie^rx '^af)ve

iäl>lte! ^id)t bie mit altem anberen unvergleichliche ?9?ac^t ber frühen Siebe \)at

©^afefpeare burc^ fte offenbart ©onbem bie augenbtirflic^e, fc^icffal^beflimmte,

alle ^inberniffe beftegenbe ^iehe, bie in jebem Sllter gleicl) aEmäc^tig if! — boö)

ii)ve ©ewalt am unverfennbarflen jeigt, wenn fte jwei 9)?enfcl)en in ben Xob

treibt, gerabe ba baß ganje noc^ ungelebte Seben, baß fte vor ftc^ ^aben, ben

tobe^gebanfen am entfe^en^vollflen mac^t. SRur eine folc^e 2luönat)me üerfe|t

bie 35lüte beß ©ommer^ in ben ^rü^ling. Unb barum ftnb viele junge ?0?enf(^en

nidjt a\xß ber ganjen 3Rotwenbigfeit i^rer 9Ratur, fonbern burc^ Überbetonung

i^rer einen ©eite, ju ber 5)?einung gelangt, baf bie Siebe i^r ^enev unb i^re

Ülein^eit verliert, wenn fte toaxtet, bi^ ber Organi^mu^ i\)ve ^tüdjte tragen fann.

^idftß if! gewiffer, al^ ba^ bie Äeufcf)l)eit ber vollwertigen Siebe von bem (£in^

^eit^wiUen ber ©eele unb ber ©inne bebingt wirb. Slber biefer feufc^e SBitle

fann vor wie nac^ ber ?OJöglic^feit feiner 25erwirflic^ung ba fein. Unb bie Äeufc^^

^eit ber Siebe fann fid) bann fowo^l in bem SBarten auf bie volle €inf)eit jeigen,

wie im vöKigen 2Serjic()t

§reilic() wirb ber junge ^ann mit fünfunbjwanjig ^ja^ren bie S5eraufc^ung

ber Siebe nic^t fo empftnben, wie er fte mehrere ^a^ve frü(>er empfanb. 3lber

wenn er fte erf! um fünfunbjwanjig ^erum erfährt, bann wirb er — nac^ allen

©efe^en ber p^pftfc^^pfpc^ifc^en Suf!gefü^le — gerabe auf feinem i?6^epunft al^

@efc()lec()t^wefen unb md) 3at)ren ber S5e^errfc^ung unb 9}?ü()e für fein &iüd,
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eine reichere Seben^beraufc^ung erfahren Unncn, aiS bie, beten et in ben erflen

(iß i|T ^voeifeiioß, ba^ meniger bie SBebürfttiffe t)e^ Organiömu^ a(^ bet (Sinfiuf

t)cr ^^antafie auf ben Otsaixißmixß bic ju frü()jciti9ett erotifc^cn ^ot^^^^ningett

^etDorruft 3^ur eine neue ©efun^^eif utt^ ©djön^eit in bet 2irt t)er 33et)ant)i:

lung bet erotifc^en Etagen mtb aümä^iid) bie nun überreizte ^f)antafte umbilden,

t>ie etoti^dje Sf^eugier flitien, un^ baß 23erant»ortlic()feit^9efül)( gegen fid) felbjt

nnb bie neue ©eneration flarfen, foba^ baß Dorjeitige @efc^(ed)töteben feine

Sorfung für die ^gend üerliert.

Siü bieß gilt jebod) nur öer unreifen ^wö«^"^'-

SSenn hingegen ein paar liebende baß oben erwähnte SiUer öer Üleife etteid)t

f)ahett unt) i^re üolle ^Bereinigung nur i\)te eigene £ebenöfleigerung wie bie bet

neuen Generation fördern fann, dann begeben fte eine (Sünde gegen ftc^ felbft

und die ^en{d)f)eit, wenn fte ii)te ^Bereinigung nic^t eingef)ett.

SIber auc^ dann i|! die l)eim(ic()e Siebe nic^t wünfc^en^wert, bei der die ^tan in

beflandiger Unruhe üor dem möglichen ^inde um{)erge^t und doc^ — nad) bet

etilen Seit beß ^ieheßgiüdß — in der immer wac^fenden ©e^nfuc^t nac^ diefem

foTOo^l tt)ie nad) den übrigen £ebenöüerl)a(tniffen, die i\)tem im JJreib^aufe oder

im Heller »ac^fenden ©efü^le ©onne und frifrfje Suft geben fönnen.

(iß ifl in den meif!en ^^^Ken nur eine ^rage der 5^it, tt>ann diefe^ ^eim(id)e

@(üc! f)infie(i)t, weil der SBagemut fafl au^fc^(ie^lic() auf feiten der ^rau i|l und

der ?9?ann in ju ^o^em ©rade der (Empfangende bleibt S^enn fo iii die 5)ienfd)em

natur, da^ die^ fte ^art madjt; fo die Siebe, daf die^ fte fd)n>ad) mad)Ü 5Bird der

?D?ann nic^t ^art, fo fommt die^ da^er, da^ er aufergew6t)n(icf) fenfitit) ifl. Und

i|^ er da^ tt?ieder, fo wird die get)eime 9}erbindung, in der die ^rau am meif!en

gibt, für den ?9?ann ebenfo demütigend, wie eine S()e, in der die ^rau i^n bntd)

i\)ten Dieic^tum oder i^re SIrbeit erhält. 2)ie ^tan voitb i^rerfeit^ immer fc()werer

ju befriedigen, immer anfpruc^öDoüer an die Siebe, die i\)t Äind und ^eim erfe^en

fott, bntd) die fte er|l die attfeitige Sutwirftuttg i\)tet Gräfte gefüllt oder mit

anderen 5Borten da^ üoUe ©lücf gefunden ^tte. Und je järtlid)er fte liebt, defb

gett)i|fer wird fte früher oder fpater aufrufen:

©eine fordernde @el)nfu(^t wird tooI)1 f!iü,

51Bettn ii)te Äüjfe mid) ^erjen —
2lber meine fc^weigt nid)t — du, ic^ will

?J}iutterfcl)merien !

*

2)enn die beflen (£igenfd)aften der ^rau, auc^ al^ ©eliebte, ftnd untrennbar mit

der 5i)iütterlicl)feit in il)rer SRatur öermadjfen.

?Dian f)at unendlid) t>iel darüber gefprodjen, daf für eine ^rau die üoUe ^in;

gebung ol)ne die €l)e l)erabfe$end fei; da^ der ?Oiann dadurd) feine ©eliebte in

feinen eigenen Slugen und fid) in den i\)ten herabwürdige; daf er felbflfüd)tig fei,

* 50?argaret^e S3eutler. ©edid)te.



tvenn er eine ^evcimsms tvoüe, bie bie (ii)vhavteit urxb <Bdi:)amf)aftiQkit bev Siebe

t>erle^t; ba^ er Die ^rau feinem SSertangen ,,opfere" — unt> fo meiter. Slü öiefe^

©ereDe ifl merfto^, ^attj einfach weil t>ie (iebenbe ^rau ftc^ wcbcv in i^ren eigenen

ttoc^ in öen Singen bc^ ^anxie^ f)erabgefe$t fü^tt; »eil fte nid)t jn opfern glanbt,

fonbem jn nehmen imD jn empfangen, ©enn fte will bie ^oüi)eit bev Siebe mit

einem üiel tieferen Milien aiß bev ?0?ann, ba ii)ve crotifdjen ^oröernngen jwar

fliüer, aber flärfer finb aiß bie feinen, ^od) fte ifl ftc^ oft — nnb oft lange —
nic^t benjup, b<if i\)v tiefer SBiüe, nm jeöen ^rei^ önrc^ bie Siebe g(üc!lid) jn wer^

ben, im innerf!en t)od) anf baß ^inb gerid)tet if!. ^er ?Oiann fte^t nur öie ©e^n^

fucf)t bev Sran, nnb fein flra^lenöe^ Säckeln fpri(i)t nid)t fetten t>on einem (eid)ten

@iege. 3lber er weif nid)t — lange weif fte e^ fetbfi nidjt — mann i^re ^iehe

Opfer Wirt); wann fte beginnt if)r 2Jer{)ältni^ aiß ^erabwürDigent) jufü()len. ^er

?Oiann fie\)t nirfjt, wa^ fte unter i()rem Sac^eln tjerbirgt; er t)erf!e^t fte nidjtf wenn

fte fc^weigt, Iaufc()t öieUeic^t nic^t, wenn fte fpric()t ^r glaubt fte fo noc^ befriedigt,

wenn fte angefangen i)at, nad} me^r ju jungem.

©a^ S3et)ürfni^ Der ^rait, für baß @efc()lec()t ju leben unb ju leiten, gibt t^rer

Siebe eine reinere @lut, eine ^ö^ere flamme, einen tieferen (£wigfeit^witlen,

eine unerfcl)ütterlicl)ere £reue al^ bev beß ?9ianne^. 2}on einer immer Reiferen,

immer opferwiKtgeren 3'^'^tlicl)feit für ben beliebten wirö bie ungefüllte ?9?ütter^

lic^feit^fe^nfuc^t au^gelof!. ^ev ?D?ann l)ingegen, bev immer weniger Slnlaf i)at

ju geben, gelangt fo ba^n, immer weniger ju lieben. SSenn Die^rau öie^entberft,

fängt fte an ftc^ ju erinnern, n>aß fte gegeben \)at. Mnb öamit ftnt) Äampf, @ünt>e,

@orge nnb ii)v So^n — ber tob — in eine öon Slnfang an üielleic^t ec^te Siebe

gekommen, eine Siebe, öie Pol! nnb fcl)on gelebt ^aben fonnte, wenn fte ben eini^

genöen un& läuternden Sinfluf eine^ gemeinfamen Jiele^, einer großen Slufgabe

gel>abt i)ätte.

?S3enn bie Siebe nic^t^ X)erartige^ i)at, bann vidjtet fte i^re Xriebfraft gegen ftc^

felbf!. ©ie eigenen ©efü^le unö bie bev anöeren werben bann ?9iittel ju einem

@piele wie |ene^, baß im acljtje^nten 3<J^r^unbert jur Ütage würbe: ä parfiler,

tr>aß bebeutete, anß gebrauchtem ©olbftojfe bie ^äben au^jujiel)ett. Sie ©efü^le

werben abgerijfen, jerfafert, jufammengebunben, »erwicfelt, entwirrt, aufgefpult.

Slber ©efü^le ftnb 5Ö3urjeln, nic()t pben— auc() nic()t@olbfäben. fjn ben großen,

gefunben ?IBirHid)feitett beß Seben^ \)at bie ©c^affett^fraft ber Siebe wie ber ^unfl

baß näl)renbe Srbreic^ für i^r 2Bac^^tum. 21u^ biefer ^rbe geriffen wirb bie

Siebe ebenfo gewif wie bie ^unfl ein öom ^rü^lingöflurm entwurzelter 33aum,

ber wo^l noc^ einen Senj blül)en fattn — obgleich alle feine Sßurjeln in ber Suft

Rängen — aber ber ben ©ommer nidjt überlebt. -

Sie gel)eime Siebe ifl in biefer S5ejie^ung mit ben öome^men ^^en o^ne Äin?

ber unb ol)ne gemeinfame Slufgaben öergleicl)bar, obgleich bie opferwillige, ftc^

felbfl ev\)aitenbe l)eimlicl;e ©eliebte ^oc^ über ber unterf)altene^n anfpru(^^Potlen

Su^u^gattin f!el)t.

a^ic^t abf?rafte ^fiic()tbegrijfe alfo, fonbern bie edc)te ©elbflfüc()tigfeit, bie ein^
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mit echter @itt(i(f)feit i^, mvb bie '^n^enb k^ven, bcn bmd) bie (intwidlung^f

iciyvc noc^ ticfcv Qcwovbencn 3nt)a(t bcß fd)on bei ©pinoja tiefen &cbanfenß eixv

lüfei)cn: öaf „bie @efrf)(ec()t^liebe, tiie aii^ äuferen Buf^^iü^« ent|?ef)t, leidet ju

S^af voevbexx tann, ju einer 2Irt 5ßa^nwi$, üon 3wietrad)t genährt; öaf aber jene

^iebe i)in9e9en bauernb if^, bie ii)ve Urfadje in 6eelenfreil)eit nnb in bcm 2Biüen

\)at, §:inbev jn gebären unö jn erjtef)en."

5^urc^ öen ©lauben an baß £eben nnö feine nnjäf)ligen 5Kirhmgen bnrc^ gvabf

ttjeife, !anm merfbare Umtx>anMnn9en mvb bie §rei^eit bev Siebe immer me^r

^rei^eit für öiefe banernöe Siebe beöenten.

5^er ^citgeifl, bnvd) bie SBertnngen öer Literatur unD bev Umgebung mirfenb,

bildet mit unfel)lbarer ©ewif^eit ©eöanfen unb ©efü^le in bev Dlic^tnng um, in

bie bie ©tärfflen i^n lenfen.

5^er 5i»9<^ttt) fommt e^ nun ju, biefe ©tarnen ju fein.

5}iit einem immer jlärfer weröenöen SBiUen ju aüfeitiger Seben^fleigerung mvb
t)ie(£lternfrf)aft auc^ eine immer wefentüc^ere SSorau^fe^ung biefe^^^eal^. (Sbenfo;

wenig n?ie öie jungen ?i3ienfd)en biivd) ein i^orjeitige^ @efc()(ed)t^leben ben 5Bert

bev 3a^re {)erabmint)ern wollen, öie ganj i^r eigene^ ?iBad)ötum föröern foüen,

ebenfowenig werben fte wof)( i^re Slternfreuöe öaöurc^ »erringern woUen, baß

fte ein fd)\vad)eß, unwiüfommene^ Äinö in öie 5Kelt fe^en. X)emx alleß &{üd

wollen fte toll xxxxb freimütig befi^en. ^aß erwartete Äinb foU i^nen fd)ßne

Xräume bringen, xxidjt quälende Unruhe; e^ mu^ üon einem freubeoollen, nicl)t

üon einem unwilligen ©d)ofe getragen fein unö fein Seben beß ©lürfe^ ^üüef

ttic^t tiem ?Oiipglürf »eröanfen.

2Benn jwei Siebente biefe^ SBillen^ fixxb xxxxb bie Dveife erreicht ^aben, wo bev

Sßille baß diedjt \)at, 2Birflicl)feit ju werben, bann vereinigen fte ftd) in üoUer

Übereinjlimmung mit i^rer eigenen @efunt)f)eit unö ©c^ön^eit, fowie ber bev

neuen Generation unb ber @efellfcf)aft, auc^ wenn i\)v reiner ®ille ju gemein;;

famem Seben unb gemeiufamer 2lrbeit nid}t bie ^orm ber S^e annel)men fann.

^üv ben, ber O^ren t)at ju l)oren, wirb bie "^i^ev berebt fein: ba^ taß mittlere

2(lter ber ungefe$licl)en SSerbinbungen mit bem oon ber Sßatur beflimmten richtigen

2ilter für bie Sf)e jufammenfällt.

t)urc^ bie ungefe$licl)en SSerbinbungen wirb bie ?9ienfrf)^eit oft um bie Seben^?

tauglid)feit ber 5linber betrogen, bie burc^ bie wibrigen 23erl)ältniffe, in benen fie

aufgewogen werben, jerfTort wirb.

Sin anberer ebenfo berebter Umftanb if! ber, baf alle f^atiflifc^en JeugniflTe

übereinfTimmenb au^fagen: ba^ bie 3lnjal)l ber ^roj^ituierten in bemfelben ^afe
junimmt, in bem ber allgemeine @efellfd;aft^ju(tanb, bie ofonomifcf)e Sage ber

S^e ungünf^ig ftnb, unb in bemfelben ?Oiafe abnimmt, in bem bie ©djliefung ber

S{)eu erleid)tert wirb. Unb — ixx gleidjer 5Beife wie bie unüerf)eirateten ^Oiütter

— iie\)t bie ?Diel)rjal)l ber ^roftituierten im rid;tigen Sllter für bie (£^e!

5^ie 3ugenb bei oberen klaffen barf jebod; in i^rem Kampfe gegen bie ©efell;

fc^aftöorbnung nic^t ju ber 23erantwortungöloftgfeit ber unteren Älaflfen ^erab^
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fleigett. ©ie gebildete ^itgettb muf bev übrigen ein 3Sorbilt) geben, inbem fte wo^I

it)re e^elic^en SSereinigungen jur redeten 3^it fc()lief t, aber aucf) auf eine für bk

fommenöe ©eneration unö öie ©efettfc^aft vokHid) gute 2{rt S^^ie jungen £eufe

mögen fid) immer()in — mie it)re Stlter^genoflfen in ben breiten a3o(f^fd)ic{)ten —
bie ?0?6glic^feit ein "Sleii ju bauen, erjmingen, öie i^nen »ermeigert mirb, beüor ein

Äinb erwartet wivb, SIber bie jungen ?9?enfd)en ^aben nur bann ein Diec^t auf

biefe 2lrt Zvo^, wenn fte bereit ftnb, fobalb fie e^ Bnnen, feihii bie neuen Sßefen

ju fc^irmen, bie ber 50?enfc()t)eit einmal fte felbf? erfe^en follen. SSor aüem muf

bod) aüd) bie gebilbete ^ugenb an ber fojialen SReugeflattung teilnehmen, bie —
im großen gefe^en — bie einjige Sßfung ber (£()efrage i|!.

3(nf!att bie „freie Siebe" ju t>erfed)ten, bie ein üielbeutiger unb mißbrauchter S5e^

griff i|l, fottte man für bie Sreif)eit ber Siebe fcimpfen. ^enn voäi)venb bie erf!ere

ba^in gelangt \% ^rei^eit für jebwebe Siebe ju bebeuten, hcbcntet bie le^tere nur

grei{)eit für ein ©efü^l, ba^ beß 3Ramen^ Siebe wert ijl.

^iefe bürfte im Seben immer mef)r biefelbe 5reil)eit erringen, bie fte feit je^er

in ber ©ic()tung i)at ©ie 33lüte ber Siebe, fowie i^r ^nofpen wirb bann ein ©e^

^eimni^ jwifc^en ben Siebenben bleiben, nur il)re ^md)t eine Slngelegen^eit jwifc()ett

i^nen unb ber ©efettfc^aft Sßie immer i)at bie 2^ic()tung aud) l)ier ben 5ÖJeg ber

Sntwictlung gezeigt, ©elten i)at ein großer X)ic()ter baß gefe^gewei^te, wol)l aber

baß freie unb geheime Siebe^glüd befungen. Unb auc^ in biefer $5ejie^ung fommt

bie 3^it, tvo man n\d)t eine ©ittlic^feit^norm für bie ^oefte, eine anbere für baß

Seben anwenben wirb. @c^on ber 5^irf)ter ber ©afuntala nennt bie Siebe bie

fc^ßnjle, bie ftc^ frei in ber nur burc^ bie ^üüe beß &efü\){ß gel)eiligten ©anbarua^

e^e gibt. Slber fcl)on bamal^ fa\) man ein, welc()e @efat)r barin liegt, ba^ „ein

unbefannteö ^erj an ein unbefannte^ ^erj gefc^loffen wirb".

@c()on bamalö war e^ bie S3eforgni^ für baß <Bd)\dfai beß §:mbeß, bie bie

gefeüfc^aftlic^e SSerantwortlic^feit mit ber ^m\)eit ber Siebe öerbanb.

^aß neue @ittlid)feit^bewußtfein ijl alfo alt Slber neu muß e^ bod) genannt

werben, weil eß anfängt allgemeine^ S5ewußtfein ju werben, ^mmer me^r Seute

fe^en ein, ba^ ber 5i)ienfd), ber ftc^ — frei ober getraut — einem i^m im innerjlen

gremben Eingibt, ben Slbel feiner ^erfönlicl)feit »erlebt; immer me^r a^nt man,

ba^ eß baß ^eimat^gefü^l in ber @eele eine^ anberen ifl, baß ber Eingebung \\)ve

®eit)e öerlei()t

©er freier, ber — im ^rad — fein ©efü^l für bie toc^ter juerf! bem 25ater

erflärte, ifl fd}ox\ ein fo tjeralteter 1,\)pviß, ba^ man i^n nic()t einmal me^r läc^er^

lief) macljen fann! 3^ie ^oc^jeit, nac^ 9Sertobung^fef!en, ^olterabenb, üt(i){id)ev

trauung — Dor ber eine Generalprobe beß „feierlid)en Slfte^" abgehalten würbe

— unb mit bem ©eleite ber ^od)jeit^gci|le jum ^rautgemac^ ober jum SBaggon,

biefe @itte wirb balb al^ iädjetiid) angefe^en werben, bann al^ unanjlänbig unb

fd^ließlic^ al^ unftttlicf). Unb fte fangt fc^on an — ebenfo wie anbere Überbleibfel

au^ ber 3eit, wo bie Beirat bie Slngelegen^eit ber ^amilie war — in bem 5}?aße

ju terfc^winben, in bem bie Siebe ftc^ entwicfelt. ^mmer weniger ertragen bie
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giebettben baß 2(u^fpionierett i^rer feinflen @efü^(e; immer me^r retten fte fte öor

bcv 3oKoifttatiott öer @efe[tfd)aft, Den ©ietrid?en ber ^amilie, t>en Xafd)enöieb^^

ftt^ern bcß 35efanntenfreife^. ?9?et)r nnb me\)v voirb bie Siebe alö ein Xeil bet

^t)ilit bcv SRatur t)eref)rt, Deren SSerlauf fein 2infenf?ef)enber beflimmen fann,

Deren jarte Sluferungen unö unan^gefproc()ene ^Ö^ßglic^feiten niemanD frören

Darf.

ffiie fann Die £iebe, Der eine gro^e ^errfc^er beß Seben^, feine ^ve\f)e\t e^er auß

Der ^anD Der @efellfc()aft empfangen, aiß bcv anDere, Der toD? „Sie Siebe unD

Der tob, Die aneinanDergrenjen wie Die beiDen ©eiten eine^ ^^ergfamme^, Deflfen

^ö^enlinie überall ba ifl, wo fte ftc^ begegnen"; Die Siebe nnD Der Zob, Die — Die

eine mit Den ^iügcin bcv ?Ü?orgenröte, Der anDere mit Denen De^ SRac^t^immeB

— Die Zovc jmif(^en Dem (SrDenleben unD Den beiDen grofen S^nnfet^eiten, Die

e^ nmfc^liefen, überfc^atten — nnr Diefe beiDen finD ^Otäc^te, Die an ^Oiajeflat öer^

gleic^bar f!nD.

2Iber wa^renD e^ nur einen Zob gibt, gibt e^ üiele 5(rten öon Siebe.

2)er Zob fpielt nie, 5Benn alle Siebe ebenfo ern|^ wirD, wirD auc^ fte Da^ tüeöjt

beß Zobcß ^aben, i^re 3fit wttD ©tunDe ju wallen.

CVn Der 5rül)ling^jeit Der Siebe fonnen (Altern nur Dann ettoaß für i^re ÄinDer

i beDeuten, wenn fte (£^rfurc()t öor Dem 5BunDer empfiuDen, baß fid) in i^rer

'O 9Ra^e üolljiel)t. SIber bi^ je$t ftuD Die Altern feiten fo feinfühlig gewefen, Daf

Die ÄinDer fte aiß üerflänDni^öoUe ^reunDe be^auDeln fönnen. Die ^ug^nt^J^it if^

gewö^nlic^ öon kämpfen erfüllt. Die teil^ biivd) Die Umformungölufl Der Altern

terurfac^t werDen— gegen Die Die ^inDer erfl je$t wagen, fid) jur 5ß3e^r ju fe^en—
teil^ Durc^ Die Suf! Der ^inDer, i^re ^Deale ju bel)aupten. Die immer anDere ftuD at^

Die Der (Altern, Denn fonfl „\)ätte ja Die neue ©eneration feine S;cif!enjberecl)tigung"

(@eorg SranDe^). Sie Altern Bunten ftcl) felbfl uuD il)ren fiuDern unfäglic^eSeiDen

erfparen, wenn f!e üon Slnfang an begreifen würDen: ba^ ^inDer au^fcljlieflic^ al^

neue ^erföulic^feiten mit neuen ©Ottern unD neuen 3i^lcn beDeutung^üoU werDen;

mit Dem diedjte i^r eigene^ 3Befen ju fc^ü^en, mit Der ^f^ic^t, neue 5Bege ju fucfjen unD

Dabei öon Den Altern in ebenfo ^ol>em ©raDe geacljtet ju werDen, al^ Diefe i^rerfeit^

ein ^cd)t f)ahen — für baß befle, roaß fte waren oDer ftnD, wollen oDer gewollt

^aben — oon Den ÄinDern öere^rt ju werDen. ^aß einzige, worauf (Altern i^ren

erwacl)fenen ÄinDern gegenüber nie öerjii^ten foUen, if!, ibnen mit i^rer (Srfa^^

rung ju Dienen. Slber fte muffen Dabei Deffen eingeDenf fein, toaß ein arme^,

liebenDe^ i?erj am (eirf)tef^en üergift: Daf nic^t einmal feine bitterfle eigene (£r;

faf)rung e^ Den 5^inDern erfparen fann, i\)vc eigenen bitteren (Erfahrungen ju

madjen. ©ie werDen wa^rfc^einlic^ Die Irrtümer Der Altern »ermeiDen, aber

nur um felbfl anDere ju begel)en! 2)ie einzige wirflicl)e ^adjt, Die ein 25ater oDer

eine ?Ö?utter über baß ©c^icffal i^rer ^inDer ^at — aber Die ifl auc^ unermef lief)

— befielt Darin, baß ^eim mit i()rer fTarfen, fcf)onen ^erfönlidjfeit ju erfüllen;

mit Siebe unD gf^uDe; mit 5lrbeit unD 5lultur; Die Suft Dort fo reic^ unD rein ju
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machen, ^af bie ^inbet bie dinf)c Reihen, mit i^rcr Sßa^I ju warten, unb einen

großen ?9?af|?ab, md) bem fte mahlen fßnnen!

2I6er wenn bie <£(tern fe^en, ba^ bk §:mbev tro^ aUebem »erfuc^t ftnb, ben

JufaU für ba^ @cf)irffat jn Ratten, bann bebarf e^ anf i^rer @eite einer beinahe

göttlichen ®ei^^eit, nm bie ©efa^r abjnlenfen. 3n ben meiflen Ratten arbeiten

bie Altern bewnft ober nnbewnft bem 3»föü in bie .^änbe, tt>enn fte Dor bem

@c^irffat^bef!immten ^inberniffe anftürmen. ©ie tt>arnen nid)t öor bem 3Ric^t^^

fagenben, bem 3Ri(^t^9ebenben: nein, fte führen armfeüge, f(einliefe ©rünbe inö

g=elb, benen bie ^ngenb mit alt bem beflen in i^rer 9Ratnr wiberflrebt Unb bie

Äinber befc^tt>icf)ti9en i^re eigenen unrn^igen 2l^nnngen, benen jn folgen bie

(Altern fte Ratten bewegen fönnen, wenn fte fetbfl einen flarenS5tic! für bie SBefent^

(idjfeit gehabt Ratten.

@elbfl in ben liebeooKflen Familien ge^en bie Äinber in ber 5^it ber ^rü^ling^^

jlürme wie Siätfel einher, bie bie (Altern oft t^ergebenö ju beuten fuc()en. ^ie

leibet eine junge ©eele me^r, al^ unter ber Sofung i^re^ eigenen Üicitfel^. 3lber

nur ber 9Sater ober bie ?9?utter, bie fid) bmd) i^re Äinber ju erneuen unb ju

verjüngen öermoc^ten, Bnnen i^nen bei ber Sßfung Reifen. @on|l ijl bie ^olge

nur bie, ba^ bie Altern oon i^rer @eite au^ ©teine ju ber ?0?auer tragen, bie

bie Äinber öon ber i^ren immer ^ß^er bauen.

3luc^ Altern, bie nidjt ju fnarrenben 2lrbeit^mafcl)inen geworben ftnb, bie i^re

©ewalt nic^t ausüben, weil fte bie ?Ö?ac()tmittel beft^en, fonbern weil fte bie

gciftige Überlegenheit ^aben; bie im ^auf^ ben Äinbern nic()t nur ^i^ei^eit jur

^reube, fonbern auc^ bie g^reube ber ^rei^eit geben, werben boc^ oftmals in ber

S5emü^ung fc^eitern, i^rc Überlegenheit für bie ^inber nü^lic^ ju machen, fte

burc^ i^ren O^reiftnn au^ i^ren jugcnblic^en €infeitigfeiten ju befreien. Unb

bann muffen fte ben ^ampf aufgeben, ©enn er wirb bie Unmöglic()feiten be^

Gegenwärtigen nidjt beffern, nur bie jufünftigen sDiöglic^feiten be^ 25crf!änbniffe^

jerflören.

^ ben brei größten Sntfc()eibungen be^ Seben^ — über bie 8eben^anfc()auung,

bie Lebensarbeit unb bie Siebe — muf jebe ©eele eigenmäc()tig fein, ©a
muffen bie Altern i^re ©ewalt barauf befc()ranfen, bie Äinber i)or £eben%efa^ren

ju retten. 9lber fte muffen biefe auc^ entbecfen fonnen, muffen bie tiefe ^orberung

öon ber oberflächlichen, muffen ben 2Beg t>om 2lbweg ju unterfc()eiben wifen.

SSermßgen bie (Altern bie^ nid)t, bann müfen bie ^inber i^re ^flic^t gegen ftc^

felbft unb ba^ geben erfüllen, inbem fte— früher ober fpäter— i^rer sißege ge^en.

5Benn bie Äinber „fc^weigen unb läc()eln" fonnen, um ^anbelnb i^ren Srnf!

ju jcigen, bann Bnncn bie ^inber wa^rfc()einlic^ i\)ve (Eltern erjic^en. SS wirb

ftc^ bann oft jeigen, ba^ bie ^erjen eines SSaterS, einer ^uttev flärfcr, if)te ©eelcn

weiter ftnb, als Äinber ober (Eltern öor ber ^robe glaubten. 3^'^St eS ftc^ ^in^

gegen, ba^ nur bie geiler unb SSorurteile ber (Eltern ben Äampf t>erurfac()t

^aben — bann ftnb gel)ler unb 55orurteile barum ni<i)t me\)v wert, weil fte bie

eines 95aterS ober einer ^wttev ftnb!
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2Ibcr and) menn c^ ftc^ fo ücr^aUcn foüte, ba^ ^ie (iitcvn feine ©eeten t)abett,

öic ftc^ oertiefen, nur S^ct^cn, bic ücrbluten tonnen — if! e^ boc^ bie ^flic^t t>e^

Äinbe^ ^egett fid) felbf? wie ge^en üergangene unö fommenbe @efrf)lecf)ter, feinem

eigenen 2Befen öie f)ö(^f?mD9lid)e SSoUenbung bnvd) bic Siebe ju geben. Sie

(Altern ftnt» nur ein @liet> in bcv unenMic^en ^ette bev ©efdjlec^ter: baö 5ß(ut

Don ^unterttaufenben ^aben bic (Altern ben ^inbern jugefü^rt, bie e^ nun i\)vevf

feit^ weitergeben. Sie 5?inber ^aben ^ö^ere ^flic^ten gegen aU. biefe Xoten unb

Ungeborenen a[ß gegen ba^ einzige ^aar 5}?enfd)en, b<x^ if)nen 33ater unb ?0?utter

warb. €^ obliegt ber 3"genb, all biefe 5;oten fo üoU aiß möglid} burc^ bie ^nU
wirfetung i^re^ eigenen SBefen^ unb in bem S3lute if)reö Äinbeö wieber aufleben

ju (äffen. €in ?Oienfcf) fann feine 3(^afur mef)r bem ^erjen feiner @rofmuttcr,

ber ^^antafte feinet Urgro^üaterö t>erbanfen, aiß bcv eigenen engherzigen ?0?utter

ober bem geif^e^armen 25ater. ^cit baöon entfernt, ba^ e^ flet^ eine ^fiic^t i|l,

feinen (Altern ^reube ju madjen, fann e^ eine ^flid)t fein, i^nen Kummer ju

machen — um feinen 2Rad)fommen ^vcnbc ju bereiten. €^ if! gut, SSater unb

?0^utter ju e()ren; wichtiger if! boc^ ba^ ©ebot, ba^ ?Ö?ofe^ üergaf : @o^n unb

Zod)tcv ju üere^ren, noc^ e^e fte geboren ftnb!

5Benn ba^ ©efü^t für bie Xoten unb Ungeborenen bewuft eine Xriebfraft ber

^anblungen ber ?9tenfd)en wirb, weil e^ eine ^ad)t in if)rem ©efü^l if!, bann

werben bie Ülnfprüdje ber Altern, ba^ Seben ber Äinber ju entfc^eiben — fowie

bie §=orberungen biefer, baß ber Altern ju befümmen — immer mc\)x uor ber

50?ajcf!vit bcß SSerfioffenen unb ^ufünftigen jufammenftnfen.

5luö aüebem aber ge^t l)ert)or, ba^ jene ©ittlic^feit^oerfünbung wenig

wert if!, bie nic^t bie ^orberung einfd)lie^t, gefunben ?9?enfc^en jwifrf)en jwanjig

unb breifig fja^ren bie ?Oioglirf)feit ber ipeirat ju bereiten, bic ^Oißglic^feit, bie

au^na^m^to^ für unfere germanif(i)en SSoroäter öor^anben war, auf bereu öor^

bi(blid)e Snt^altfamfeit man fid) je$t beruft!

(Solange immer au^gebel)ntere @ele()rfamfeit^proben, baß S5ubget beß Btaateß,

bie 5^iüibenben ber 2lftiengefe[Ifrf)aften unb bie Sebenöanfprüc^e ber Umgebung

bem 'iKcdjte ber ^genb auf (Slternfc^aft üorau^gel)n, änbert ftc^ indjtß, troß

einer junel)menben ?Oiinberjat)l öon ?0?ännern, bie um il)rer eigenen ^erfön?

lic^feit ober um it)rer £iebe wiUen bie ^ntl)altfamfeit bi^ jur ^i)c ober o^ne bie

S^e burcl)fü^ren.

^af biefe Opfer ber ©efetlfc^aft^orbnung unb ber Kultur aufl)örett, if!

frf)on für bie Sinjelnen widjtig, aber in unenblic^ ^ö^erem ©rabe für bie ©efelt^

fci)aft, bereu Gräfte nun burcf) bie «ffiirfungen ber Unftttlidjfeit oerl)eert unb bntd)

bie ber ©ittlicf)feit gel)emmt werben; bie &cfeü^d)aft, bereu ©tärfe in fo i)oi)cm

5D?afe yon jungen, gefunben Altern ber neuen Generation abfängt!

@c^on innerl)alb ber je^igen ©efellfdjaft^orbnuug liefen fid) bie ipeirat^möglic^^

feiten ber 3ugenb bnvd) eine finge Sßerwirflid)ung ber (fignen^^eim^^bee auf bem

Sanbe oerbeffern; bnvd) uerfürjte *3tubienjeit; bnvd) bic Hebung ber nieberen

£o()nfategorien — bie je$t auf bie S3efriebigung beß @efrf?led)t^bebürfniffe^ bnvd)
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t)ie ^roflitutiott berechnet fc^einett — ; bnvd) frühere ^enftonierung bev alteren,

um Dem mittleren 2((ter — too bie U^ bet ^inbererjie^ung am fc^werf^en ifl
—

bie ^ö^eren So^nfategorien ju fiebern — mxb tJer^leic^en.

2lufert)em ifi eine burdjgreifenöe ^Snöerung öer ^eben^anfpruc^e unb Seben^^

gewo^n^eiten nötig, öor allem in öen @roff^abten, tt)o 5Bof)ttun9^öereine jur <ivf

ric()tun3 kleiner 2Bo()nun9en mit gemeinfamer ^üc^e, 5Bureauö für gut georbnete

^äu^lic^e ^ilfe gegen <Btunbet\{oi)n unt> ^onfumöereine jur SSerbiEigung ber

£eben^fof^en bie ^amiUengrünbung ber ^ugenb beträchtlich erleichtern könnten.

SRic^t nur biefe jebocl), fonbern aud) bie @efellfcl)aft^arbeit würbe gefßrbert werben,

fallö ?Oj^^nner öon ungefähr fünfunbjwanjig 3a()ren für ben Eintritt in il)re i>evf

fcijiebenen S5erufe bereit wären, um bann— md) fünfunbbreifigjäl)rigem <Btaat^f

bienj!— penfton^berec^tigt, aber auc^ öerpfiicf^tet ju fein, i^ren 2lbfcl)ieb ju nehmen,

mit Slu^na^me ber feltenen ^älte, in benen ba^ ©enie eine ^erfonlic^feit in einer

leitenben ©tellung unentbet)rlic^ mac^t. 2)ie (Erfahrungen, bie ber ?Diann gewon;^

neu, bie Äraft, bie er uod) übrig l)ätte, würben in anberen mitbürgerlic^en tätige

feiten ober in perfönlici^en £eben^intere|fen öoUe SSerwenbung finben.

3ebe ©ittlic^feit^prebigt an bie ^gmb, welche n\d}t jugleic^ bie ©efcllfc^aft

perurteilt, bie bie Unftttlic()feit begünftigt, aber bie SSerwirftic^ung ber ^gcnbliebe

unmöglich mac^t, if! me^r al^ eine ©umm^eit, i|! ein SSerbrecljen.

Solange bie je^igen niebrigen 2o{)nöer^ältnife unb unftcl)eren 2lrbeit^m6glic()^

feiten weiter bef{el)en, wirb md) immer weiter baß S5lut ber ?0?anner perborben,

baß ber grauen perbünnt werben, in bem 233arten auf bie (£^en, bie ber ©efell^

fcljaft prächtige Äinber gefunber unb glücklicher Altern Ratten fc^enfen fßnnen.

Unb fo lange bie Staaten fo flumpf i^re ^öc^jf^en 5ß3erte l)inopfern, wirb jebe

anbere 2lrt ber ©efellfc^iaft^öeränberung ein ^enelopegewebe, wo bie ü^ac^t baß

aufreift, waß ber tag gewirft f)at
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din ©lücf/ @tuble/ t^on Xf)cma^ Wtam

tiül 2Bir tvoücn in eine @ecle fc^auen. 3m ^luge gleic^fam, tm 25orüber#

flrcid^en unt> nur ein paar ©eiten lang, Denn n>ir ftnt) gewaltig befc()äftigt

5Bir fommen au^ Sl^renj, au^ alter '^cit; Dort ()ant)e(t e^ ftc^ um (e^te

unb fc^wierige Singelegen^eiten. Unb ftnt) fte bejnjungen, — mo()in? 3« ^ofe

öieüeic^t, in ein ^i>n\sßfd){o% — mer meif ? ©eltfame, matt fc^immernbe ©inge

ftut) im 33egrijfe ftc^ jurec^tjufc^ieben . . . Slnna, arme fleine Baronin 2(nna, tvir

^aben nidjt iangc 3?it für t\d)\

^vcitatt unö ©läferHang, — Xumutt, Dunf!, ©ummen imb ianjfc^ritt: man
fennt un^, man fennt unfere Heine ©c^wäc^e. 3f! e^, weit öort Der ©c^merj Die

tiefflen, fe^nfüc^tigf^en Singen bekommt, Daf tt>ir t)eimUc^ fo gern an Orten t>er^

weiten, wo Da^ Seben feine ftmplen ^efle feiert?

„Siüantageur!" rief 35aron ^arrp, Der Üiittmeifler, Durc^ Den ganzen <Baai, ixxf

Dem er ju tanken aufborte. €r t)ielt norf) mit Dem rechten 2lrm feine ©ame um^

fcfjlungen unD flemmte Die (infe ^anD in Die ^üfte. „2)a^ ifl fein ?ffia(jer fouDern

ein trauergeUiute, ?Dtenfd)! @ie ^aben ja feinen Xaff im £eibe; fte fdjmimmen

unD fc^weben btof immer fo. Leutnant t>on ^cihfattci foU wieDer fpielen, Damit

man bod) einen Di^pt^mu^ \)at treten fte ah, Slüantageur! Xanten fte, wenn fte

ba^ beffer fönnen!"

UnD Der Sioantageur flanD auf, f(^(ug Die ©poren jufammen unD räumte

fc^weigenD ba^ ^oDium Dem Leutnant t>on &clhf<xttei, Der at^balD mit feinen

grofen unD weifen, weit gefpreijten ^auDen baß flirrenDe unD furrenDe g'ortepiano

ju fd)lagen begann.

S3aron ^arrp nämtic^ \)atte Zatt im £eibe, SBaljer^ unD COiarfc^taft, ^ro^tnut

unD ©tolj, ©lücf, Üit)pt^mu^ unD ©iegerftnn. 5^ie gelb üerfdjnürte ^ufarenjacfe

flanD prädjtig ju feinem jungen, er^i^ten &cfid)t, baß nid)t einen Jwg öon ©orge

unD 2Rad)Denfen jeigte. (£^ war rotlic^ öerbrannt, wie bei blouDen beuten, obgleich

^auptl)aar unD (Schnurrbart braun erfc^ienen, unD baß war eine ^ifanterie für

Die Samen. 5^ie rote SRarbe über Der rechten 5Braue gab feiner offenett ?0?iene

einen wilDferfen Slu^Drud ?0?an wufte md)t, ob fte 2Ba|fen()ieb oDer ©turj oom
^ferDe beDeute, — auf jeDen ^ali ctwaß ^errlic^e^. €r tanjte wie ein ©ott

Slber Der Sloantageur fcl)wamm unD fcf)webte, wenn e^ erlaubt ift, S3aron ^arrp'^

DieDewenDung in übertragener S3eDeutung ju gebraucljen. ©eine £iDer waren öiel

ju lang, foDaf er niemals orDentlirf) Die Singen ju öffnett üermocl;te; aud) {a^ i^m

Die Uniform ein wenig fcl)lottrirf)t unD unwaf)rfci)einli(^ am £eibe, unD @ott mochte

wiflfen, wie er in Die folDatifc^e £aufbal)n geraten war. Sr l)atte fid) nur ungern

an Diefem Äaftnofpaf mit Den „©cf)Walben" beteiligt, aber er war Dennoch ge;;

fommen, weil er o^neDieö auf feiner i?ut fein mufte, Slnflof ju erregen; Denn

erflen^ war er bürgerlid)er i?erfunft unD jweiten^ gab e^ eine 2irt SSud; öon it)m,

eine Diei^e erDic^teter ©efc^id^ten. Die er felbfl gefc^rieben oDer öerfaft \)attc, wie
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man e^ nettttt, \mb bk jebcvmann im fdüd)iaben faufen fonnte. T)kß mufte ein

getvitfe^ ?Oji^(rauen gegen berx ^rnnta^mv ermerfen.

©er ®aai be^ Offijier^faftnoö in ^ot)enbamm n>ar lang unb breit, er toav

eigentlich öiel ju gercinmig für bie breifig ^errfc()aftett, t>ie fid) ^eute Slbenö barin

beluftigten. 2)ie 5Bänt)e unb bie 9)?ufttanfen^€mpore waren mit falfc^en 2)rape^

rieen au^ rot bemaltem @ip^ gejiert, unb t)on ber rifftgen 2)ede fingen jwei

üerbogene Kronleuchter ^erab, in benen fc^ief unb triefenb bie Kernen brannten.

Stber ber gebielte gufboben war uon fteben t)ierju fommanbierten ^nfaren ben

ganzen 25ormittag gefc^euert worben, unb am Snbe konnten felbj? bie Ferren

Offüjiere in einem SRef!, einem 3lbbera unb Kräl)tt?infel wie ^ol)enbamm feine

größere ^vad)t »erlangen. Sluc^ würbe, toa^ cttoa bem ^ejle an @lanj gebrac^,

burc^ bie eigentümliche, t)erfc()mi^te ©timmung erfe^t, bie bem 9lbenb fein ©epräge

gab, burc^ ba^ verbotene unb übermütige @efül)l, mit ben „©c^walben" jufammen

ju fein. @elb|! bie bummen Drbonnanjen fc()munjelten auf »erfc^lagene 5ÖSeife,

wenn fte neue ^^ampagnerf!afc()en in bie €i^fübel jur ©eite ber weifgebecften

Xifc()c()en fleüten, bie an brei ©aalfeiten aufgefc^lagen waren, blitften ftc^ um unb

fcl)lugen läcf)elnb bk 2lugen nieber, wie bienenbe Scute, bie fc^weigenb unb Der;

antwortung^lo^ i^re S5ei^ülfe ju einer gewagten Siuöfc^reitung gewäl)ren, —
aUe^ im ^inblid auf bie „©cl[)walben".

©ie ©c()walben, bie ©c^walben? — 9Zun, furtum, e^ waren bie „SBiencr

©c^walben"! ©ie jogen butd) bk Sanbe wie ein ©cl)warm üon SBanberuögeln,

fc^wangen ftc^, wol)l breifig an ber S^^l, üon @tabt ju ©tabt unb traten in ©ing;

fpiel^allen unb 25ariete;Xl)eatern fünften Diange^ auf, inbem fte in jwanglofer

Haltung mit jubelnben unb jwitfc^ernben ©timmen il>r £eib; unb ©lanjlieb

fangen:

„5Kenn bie ©c^walben wieberfommen,

©ie wer'n fc^au'n! ©ie wer'n fc^au'n"!

€^ war ein gute^ Sieb, t>on leicljt faflic()em ^umor, unb fte fangen e^ unter bem

S3eifaa be^ perf^äubni^öoCen Xeil^ be^ ^ublifum^.

©0 waren bie „©c()walben" nac^ ^ol)enbamm gekommen unb fangen in ©ugel^

fiing^ S3ier^aae. ©arnifon lag in ^o^enbamm, ein ganje^ Diegiment ^ufaren,

unb alfo waren fte berecl)tigt, bei ben mafgebenben Greifen ein tiefere^ 3f«terejfe

torau^jufe^en. ©ie fanben me^r, fte fanben S3egei|lerung. 2lbenb für 2lbenb

fafen bie unverheirateten Offiziere ju i^ren ^üfen, Porten ba^ ©c^walbenlieb unb

tranfen ben ^äbd)en mit ©ugelfing^ gelbem S3ierc ju; nicl)t lange, fo fanben ftc()

and) bk t)erl)eirateten Ferren ein, unb eine^ Slbenb^ war Oberjl t>on ^iummler

in eigener ^erfon erfc()ienen, war bem Programm mit gefpannter Xeilna^me gc;

folgt unb \)atte fxd) cxxblid) md) öerfc^iebencn ©eiten mit rürf^altlofer Slnerfennung

über bie „©c^walben" geäußert

©a aber war unter ben Seutnant^ unb 9littmei|Iern ber ^lan gereift, bie

„©c()walben" in bie ^timität ju jie^en, eine 2lu^wal)l Don il)nen, jet)n ber f)ühf

fcfjcjten etvoa, auf einen luftigen Slbenb mit ^djanmmixx unb ^aüo^ in^ Kaftno
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ju laben, Sie ^ö^eren Ferren öurffen ber 533c(t gegenüber ton bem Unternehmen

nic()t^ miffen unt) mußten fid) fc^njeren ^erjenö t>a\>oi\ jururff)aUen; aber nic^t

nur £)ie (eöigen £eutnant^ fonöern and) t>k t)ert)eirateten Oberleutnante nnb 9titt^

meifler nahmen teil Daran unb jwar (bicß n>at baß ^ricfelnöe an bev ^Badjc, bie

eigentliche ^ointe) nnb jmar mit if)ren 2)amen.

^inöerniflfe nnb 33et)enfen? Oberleutnant t)on £eöja^n ^attc baß golbene

SBort gefunben, ba^ für ben ©olbaten ^inberniflfe nnb ^ebcnten ba^n ba feien,

überwunben unö jerfireut ju werben! ?Oioc^fen bie guten ^ol)enbammer, wenn

fie'e tjerna^men, entfc^t barüber fein, baf bie Offiziere i^re S^amen mit ben

„@c^tt>alben" jufammenbracfjten, — fie freiließ Ratten fid) bergleic^en nirfjt er^

lauben bürfen. SIber e^ gibt eine ^ö^e, gibt kde nnb jenfeitige Ülegionen beß

Seben^, im n>c{d)en eß bereite lieber freiließt, ju tun, tr>aß in niebrigeren ©paaren

befubeln unb entehren würbe. Unb waren Dieüeidjt bie e^rfamen Eingeborenen

nic^t gewohnt, allerlei Ungewß^nlic^e^ üon if)ren ^ufaren ju gewärtigen? £)ie

Offiziere ritten in ©otte^ \)cllcm ©onnenfrf)ein auf bem Xrottoir, wenn eß i^nen

einfiel: baß war oorgefommen. (Einmal, gegen Sibenb, war anf bem 3)?arftpla$

mit ^iflolen gefd)offen worben, n>aß ebenfaü^ nur bie Offiziere gewefen fein

fonnfen: unb l)atte ftc^'^ jemanb beifommen laffen, barüber ju murren? Sie fol^

genbe Slnefbote ifl mci)tfad) verbürgt.

Sinee 5}iorgene jwifc^en fünf unb fec^ö U^r befanb ftc^ DlittmeifTer ^aron

^arrp in angeregter ©timmung mit einigen Äameraben auf bem «Heimwege üon

einer näc^tli^en Unterhaltung; e^ waren Diittmeif^er öon ^ü^nemann fowie bie

Oberleutnante unb Leutnante £e ^aifitc, S5aron Zvnd)fc% üon Xrautenau unb

t)on ^id)tevioi). 2lte bie Ferren bie alte 35rücfe paffterten, begegnete i^nen ein

33äc!erjunge, ber, einen grofen Äorb mit ©emmeln auf ber ©c^ulter tragenb unb

forgloe fein tieb pfeifenb, burc^ ben frifc^en 3)?orgen feinet 5Begee jog. „^er^

geben!" rief S5aron ^atvt), ergriff ben ^orb beim ^enfel, fc()wang i^n fo gefc{)icft,

ba^ i^m nic^t eine ©emmel entfiel, breimal im Greife ^erum unb fcl)leuberte i^n

bann in einem S^ogen, ber üon ber ^raft feinet SIrmee jeugte, weit \)inanß in bk

trüben fluten. Ser S3ärferjunge, anfangt fc^rederflarrt, ^ob bann, aiß er feine

©emmeln fc^wimmen unb üerftnfen fa\), unter ^ammerrnfen bie 2lrme empor

unb gebärbete fid) wie ein 23erjweifelter. O^ac^bem aber bie Ferren fid) eine 5ßeile

an feiner finbifcfjen 3lngf! ergoßt hatten, warf il)m S$aron ^arrp ein ©elbftürf ju,

baß an 2Bert ben ^n{)alt beß Äorbee um baß Sreifac^e übertraf, worauf bie Offi^

jiere larfjenb il)ren Heimweg fortfe^ten. Sa begriff ber ^nabe, ba^ er cß mit (ibeU

leuten ju tun gel)abt i)ahc unb üerflummte . .

.

Siefe &cfd)id)te war vafd) in ber Seute ?Öiunb gekommen, aber cß l)ätte nur

jemanb wagen foUen, ein ^ani barüber jn jie^en! Säc^elnb ober fnirfc^enb —
man naf)m fte ^in Don S5aron ^arrp unb feinen ^ameraben. .^errcn waren fte!

Ferren über i?o^enbamm! Unb fo famen bie Offi^ierebamen mit ben „©c^walben"

jufammen.

^ß fd)kn, ba^ ber Sloantageur ftc^ auc^ auf baß Zangen nid)t beffer üer(?anb,
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a{g aufß 2ßaljcrfpie(ctt, benn er lief ftc^, o^ne ju engagierett, mit einer SSerbeuguttg

an einem öer Xifc^c^en nieber, neben öer f(einen S5aronin 2(nna, öer ©attin ^aron

S^axv\)% an i>ie er einige fc^üc^terne 2Borte tidjtcte. ^it ben „^djvoalhm" fid) ju

nnter()alten, war öer innge ?Diann aufer jlanbe. (Sr ^atfe eine n)a()re Slngfl üor

if)nen, öa er ftc^ einbilDete, öaf t)iefe 3lrt t>on ?9täbd)en i()n, waö er auc^ fprei^en

mochte, befremdet anfa^; unt) bk^ fc^merjte öen Sloantageur. ©a i^n aber, nac^

2Irt t)ieter fc(;Ia|fer unt) untauglicher 9Raturen, felbfl bie fc^lcc^tef^c ^ufit in eine

fc^weigfame, müöfelige unt) brütent)e ©timmung üerfe^te, andi) t)ie S5aronin Üinna,

öer er i)oll|tänt)ig gleichgültig war, nur jerjlreute 2lntn?ortett gab, fo öerjlummten

beiöe balt) unt) befc^ränften fid) öarauf, mit einem etwa^ f^arren unt) ctvoaß öer^

jerrten Säckeln, ta^ il)nett merfwüröigerweife gemeinfam war, in ba^ 5Siegen unt)

Greifen t)e^ Sanje^ ju blicken.

©ie Äerjen t)er Kronleuchter flacferten unt) trieften fo fef)r, baf fte l)urc^ fnorrige

unt) ^alber|!arrte ©tearinau^müc^fe ganj t)erun|laltet waren, unt) unter il)nen

t)rel)ten ftcl) unb glitten ju Leutnant t)on ©elbfattel^ befeuerntJen 9ll)9tl)men t)ie

^aare. ?0?it niebergebrürften ©pi^en fc^ritten t)ie ^üfe au^, wantJten ftc^ elaf!ifc()

unt) fc^leiften öal)in. Sl^ie langen 5ßeine bev Ferren bogen ftc^ ein wenig, fet)erten,

fc^nedten unt) fc^wangen ftc^ fort Sie Üißde flogen. 2)ie bunten ^ufarenjaden

wirbelten t)urc()einant)er, unt) mit einer genuffüc^tigen Äopfneigung lehnten bic

Samen il)re Xaitlen in bk Slrme ber Sanier.

S5aron ^arrp l)ielt eine erjlaunlic^ l)übfc^e „©c^walbe^' jiemlic^ fefl an feine

t)erfc^nürte ^ruft gepref t, inbem er fein @eftc()t na^e bem i()rigett t)ielt unb i^r

unüerwanbt in bk 2lugen blirfte. S5aronin Slnna'^ U(i)ein folgte t)em <paare.

5)ort rollte ber ellenlange Leutnant öon Sic^terlo^ eine fleine, fette, fugetrunbe

mxb ungewö^nlicf) öefoUetierte „©c^walbe" mit ftc^ fort. 2lber unter t>em einen

Kronleuchter tanjte wa^r unt) wal)r^aftig ^rau Ülittmeifler üon ^ü()nemann, bk

ben €l)ampagner über alle 2)inge liebte, völlig felbfloergeffen mit einer bvittcn

„©c^walbe" im Kreife ^erum, einem niet)licl)en, fommerfprofftgen ©efcljopf, beffen

©eftc^t über bk ungewohnte (£^re über unt) über erf!ra^lte. „2iebe S5aronin,''

auferte ftc^ fpäter grau öon ^ü^nemann gegen grau Oberleutnant öon Xruc^fef,

,,t)iefe ?9iäbc^en ftnö garniert ungebildet, fte jaulen il)nen alle KapaHerie^^arni?;

fönen be^ Sleiclje^ an ben gingern ^er!" @ie tanjten miteinanber, weil jwei

S^amen überjä^lig waren unb beachteten garniert, baf aüe^ fid) nad) unb nad)

t>om ©cl)aupla$ jurüdjog, um fte ganj allein ftc^ probujieren ju laffen. ^nbiid)

merften fte e^ bennod) unb |lanben nebeneinanber inmitten be^ ©aale^, ganj öon

©eläc^ter, 2lpplauö unb 35rat)orufen überfc()üttet . .

.

2)ann würbe (£l)ampagner getrunfen, unb bie Orbonnanjen liefen mit i^ren

weifen ^anbfcl)ul)cn üon Zifd) ju Xifc^, um einjufc()enfen. Siber bann muften bie

„©c^walben" nod) einmal fingen, ganj einerlei, baS mußten fte, ob fte nun aufer

Sltem waren ober nid)Ü

3n einer Üiei^e flanben fte auf bem ^obium, baß bk eine ©c^malfeite bcß

©aaleö einnahm, unb macljten Singen. ^i)vc ©c^ultern unb Slrme waren nacft,
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uttb i^re Kleiber waren fo gearbeitet, i>a^ fte f)eÜ9raue SBeflen tnit öunflereti

@cf)TOalben;5rä(fett Darüber Darfletltett. "^a^n trugen fte graue '^mdciiivümpfc

Uttö n>ett (küßgc^djinttcixc ©rf)uf)e mit gewaltig \)ol)Ci\ Sibfa^en. (£ö waren S5(ont)e

unt) ©c^warje, ©utmütig/^I^icfe unb folc^e oon interejfanter Spurre, fold^e mit

ganj eigentümlich) f!umpf farmoiftnroten 5S3angen unö anöcre, bic fo wei^ im (Bcf

fidjt waren wie Slown^. Üiber bie t)übfcf)e|lc »on allen war bod) i>ic fleine 33räutt^

tic^e mit Den ^iuDerarmen unb Den manöclförmig umriffenen 2tugen, mit öer

95aron iparri; foeben getankt ^attc. 2luc^ S3aronin Sinna fanb, i>a^ öiefe bie

^übfc^efle fei unt» fut)r fort, ju (äc^eht.

SRutt fangen bie „©djwatben", mxb £eutnant oon &eihfattc[ begleitete fte, inbem

er jurürfgeworfenen Oberleiber bcix ^opf nac^ il)nen umwanbte nnb bahci mit

weit au^gcjlrerften 2lrmen in bie haften griff, ©ie fangen einf^immig, t)a§ fte flotte

SSögel feien, bie fcl)on bie ganje SBelt bereift l)ätten unt) alle ^erjen mit ftc^

näl)men, wenn fte öaüonflögen. @ie fangen ein äuperf! melobiöfe^ tieb, ba^ mit

öenSBorten begattn:

//3<^/ jö/ ^^^ ?0?ilitar,

„2)ar lieben wir gar fe^r!"

unö aucl) ganj ä^nlid) enbigte. Slber battn fangen fte auf flürmifcf)er SSerlangen

noc^ einmal baß ©c()walbenlieö, unb bie ^errett, bie eß fc()on ebenfo gut au^wen;;

t>ig fonnten wie fte, fümmten begeif!ert ein:

„5ßenn öie ©c^walben wieöerbmmen,

,,©ie wer'n fd)aun! 5^ie wer'n fc^aun!"

©er ©aal brennte oon ©efang, oon Sachen unb bem flirren unb ©tampfen ber

befpornten gü^e, bie ben tatt traten.

Sind) S5aronin Slttna lac()te über all ben Unfug unb Übermut; fte f)atte fc^on ben

ganjen Slbenb fo üiel gelacht, ba^ ii)v ber ^opf unb baß ^erj baoon weh tat unb

fte gern in ^rieben unb ©unfell)eit bie Singen gefc^loffen \)ätte, wenn ^arrp ^ier

nic^t fo eifrig bei ber ©aclje gewefen wäre . . . „^eute bin id) luftig," f)atte fte

öorl)in in einem Slugenblirf, alß fte e^ felber glaubte, ju i^rer Xifcl)nac^barin ge^

äufert; aber bie^ ^atte il)r ein ©c^weigen unb einen fpöttifc()en S3lic! eingetragen;

worauf fte fid) befonnen l)atte, ba^ eß unter Seuten blamabel war, bergleic^en ju

fagen. 5Bar man luflig, fo benahm man ftd; bemgemcif ; eß fefljuflellen unb au^;

jufprec^en war bereite gewagt unb wunberlid); aber ju fagen: „'^d) bin traurig/'

wäre bireft unmöglich gewefen.

S5aronin Slnna war in fo grofer Sinfamfeit unb ©tille aufgewac^fen, aüfii)veß

^atevß @ut am ?Oieere, ba^ fte nod) immer allju fel)r geneigt war, folc^e ^ai)^^

Reiten au§er 2lcl)t ju laffen, obgleicl) fte ftc^ baoor fürcljtete, bie £eute ju befrembett

unb fel)nlic^ wünfd)te, ganj ebenfo ju fein, wie bie anberen, bamit man fte ein

wenig liebte . . . ©ie \)atte blaffe ipänbe unb afcl)blonber ipaar, baß oiel ju fcfjwer

war im 25erl)ältni£^ ju il)rem fc^malen, jartfnoc^igen @eftd;tcl)en. 3wifd)en if)ren

l)ellen 55rauen ftanb eine fenfrec^tc §alte, bie i^rem £äcl?eln ettoaß 35ebrängter

utib 2ßunbeö gab . .

.
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€^ flanb fo mit i^r, ba^ fte i^rett hatten liebte . . . Ü^iemanb foU tacken! @ie

liebte i^n fogar noc^ um bet ©efc^ic^te mit ben ©emmeln tciüen, liebte i^n feig

unb cienb, obgleich er fte betrog unb täglich) i^r ^erj mif^anöelte tvie ein Änabe,

litt Jiebe um i|)tt wie eiu 5a3eib, ba^ feine eigene S^rt^eit unö <Bd)n>äd}c t)erac^tet

mb wei% ba^ bic ^vaft mb ba^ iiavk ©lud auf (Ivben im Siechte ftnt). 3a, fte

gab |tc() tiefer 2iebe unt) iljren 0ualen ^in, wie fte öamal^, al^ er in einem furjen

SlnfaE öon 3ärtlic()^eit um fte geworben, fid) \i)m felbf? l)ingegeben ^atte: mit bcm

öurfligen SSerlangen eine^ einfamen unö verträumten ©efd^öpfe^ mä) bem £eben,

bev Seiöenfc^aft unb ben ©türmen bc^ ©efü^l^ . .

.

£)reitaft mb ©laferflang, — Xumult, 2)un|l, ©ummen unb tanjfc^ritt: ba^

war Spattt)^ SBelt unb fein ^cid); unb er war ba^ Üleicf) il)rer Sräume, weil bort

ba^@lürf war, ©ewß^nlic^feit, Siebe unb Sebenunb aufi^rer ©eitenurörübelei

unb ©ram unb bie füi)llofe Xobe^flille ber 2luferorbentlicf)feit

©efeüigfeit! ^armlofe, fef^lic^e ©efetligfeit, entneröenbe^, entwürbigenbeö, t)er^

fü^rerifc()e^ @ift t)oU unfruc()tbarer Sleije, bu^lerifc^e geinbin beö ©ebanfenö unb

be^ grieben^, bu bifl ctwa^ ^üt(!i;)tetiiii)C^l — ©a fa^ fte 21benbe unb SRäc^te, ge^

martert »on bem grellen ©egenfa^ jwifc^en ber Dotlflänbigen geif^igen Seere unb

2Ric()tigfeit ring^ um^er unb ber babei ^errfc()enben fteberl)aften Erregung infolge

be^ SBein^, be^ Äaffee^, ber ftnnlic^en ^xxfif, be^ Sanje^ unb ber fe^nfüc()tigen

S3ejie^ungett unter ben ^enfdjen, fa^ unb fa^, wie ^arrt) ^übfc^e unb luflige

grauen bezauberte, md}t, weil fte i^n fonbcviid) beglücften, fonbern weil feine

€itelfeit »erlangte, ba^ er ftc^ öor ben beuten mit i^nen jeige, al^ ein ©lücflic^er,

ber wol)l üerforgt if!, feine^weg^ au^gefc()lojfen ifl, feine ©el)nfuc()t fennt . .

.

5Bie voc\) biefe (iiteikit \\)v tat unb wie fte fte bennoc^ liebte! 2Bie fü^ e^ war,

ju finben, ba^ er fc^ön au^fa^, jung, ^errlic^ unb betßrenbi 5Bie bie Siebe anberer

ju i^m if)te eigene ju einem qualöotlen Slufflammen hvad)te\ . . . Unb wenn e^

vorüber war, wenn er am ^djin^ eineö gefiel, baß fte in 9Rot unb ^ein um i^n

^ethvad}t, fid) in unwifenben unb egoiflifc^en Sobpreifungen biefer ©tunben cvf

ging, fo famen jene 21ugenblicfe, wo i^r ^af unb il)re 23eracl)tung il)rer Siebe

gleid[)fam, wo fi'e i^n „?Sicl)t" unb „gant^' nannte in i^rem ^erjen unb i^n burcd

©c^weigen ju flrafen fudjte, buvd) läc()erlic^eö, t>erjweifelte^ ©Zweigen . .

.

2ßiffen wir^ red)t, fleineJBaronin Slnna? ^g^a^en wir reben, vi>aß aUeßfid)

hinter beinem armen Sätteln oerbirgt, wä^renb bie „©c^walben" fingen? Unb

ei fommt jener erbärmlid)e unb unwürbige S^f^^*«^/ i« ^^tn bn gegen 50?orgen

nad) ber ^armlofen ©efetligfeit in beinem ^ette liegf! unb beine ©eifleöfräfte an

baß SRac^benfen über ©c^erje, SBi^worte, gute Slntworten »erau^gabj!, bie bu

^ättejl ftttben müffett, um lieben^würbig ju fein, unb bie bu nid)t gefunben l)af{.

€ö fommen jene Xräume um^ Xage^grauen, ba^ bu, üom ©c^merje ganj fc^wac^

gemacht, an feiner ©c^ulter weinfl, ba^ er bic^ mit einem feiner leeren, netten,

gewß^nlic()en 5Borte ju tröffen fudjt unb bü pii^iid) burc()brungen bifl t)Ott bem

befc^ämenben Sßiberfinn, ber barin liegt, an feiner ©c()ulter .über bie 2Belt ju

weinen . .

.
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5ffienn er tvant tüüvbc, mdjt tva^r? diäten wir recf)t, ba^ au^ einem fleinen,

gleichgültigen Übelbefinöcn feinerfeit^ biv eine ganje 5Belt t>on träumen erfte^t,

in t>enen bn if)n aiß deinen leiöenöen Pflegling ftel)|i, in öenen er ^ilfloö nnb jer;;

brocken üor biv liegt unö enMic^, enMic^ öir gebort? ©c^äme bid) nic^t! SSerab^

fc^eue bid) nidjt! ©er Kummer mad^t ein wenig fc^lecf)t juweilen, — wir miffen

cß, wir fal)en e^, ad), arme fleine ©eele, wir fa^en ganj anöereö auf unferen

Üveifen! Slber um ^en jungen Slüantageur mit öen ju langen SiDern fonntejl bn

bid) ein bifd)en fümmern, öer neben öir ft$t nnb feine ^infamfeit gern mit t>einer

jufammentäte. SBarum üerfc^mä^f! bn i^n? SBarum üerac^tef^ bn i()n? 533eil er

t>on öeiner eigenen 3Belt if^ unö nicljt üon öer anderen, wo g^ro^mut unb ©tolj

\)enfd)t, ©liirf, 0vl)j)tl)mu^ nnb ©iegerftnn? ^»^eilic^, e^ iii fd)wer, in einer 5Belf

nic^t ^eimifd) ju fein nnb nid)t in öer anderen, — wir wiflfen eö! Slber e^ gibt

feine 23erfö^nung . .

.

^ev Beifall bvad) lo^, er raufc^te in Leutnant t>on ©elbfattel^ prunf^afteö 'Slad)i

fpiel l)inein, öie „©c^walben" waren fertig. O^ne bie ©tufen ju benu$en, fpran^

gett fte t>om ^oöium ()erunter, plumpfent) unö flatternd, nnb bie Svenen brängten

fid), um i^nen be^ilflic^ ju fein. S5aron ^arrp ^alf öer fleinen, bräunlidjen mit

ben ^inberarmen, er tat e^ m^fn\)tiid) nnb mit 53erf^an£). (gr umfaf te mit bem

einen 2lrm il)re Oberfc^enfel unb mit bem anberen ii)te Zaiüe, liep fid) 3eit,

fte nieberfe$en unb trug fte beina()e ju bem ©efttifd)c^en, wo er i^r ©la^

füllte, ba^ eß überfc^aumte, unb mit i^r auflief, langfam unb bejiel>ung^t)oU, in?:

bem er mit einem gegenftanblofen unb einbringlic^en Ud)eln in i^re Singen blidte.

€r \)atte fiavt getrunfen, unb bie 3Rarbe glühte rot in feiner weifen ©tim, bie

fc^arf gegen fein verbranntet @eftd)t ahflad); aber er war aufgeräumt unb frei,

burc^au^ Reiter erregt unb ungetrübt Don £eibenfc()aft

©er Zifd) fianb bemjenigen SBaronin Slnnaö gegenüber, an ber entgegengefe^ten

Säng^feite beß ©aale^, unb inbem fte mit irgenb jemanbem in i^rer 9^äl)e gleic^);^

gültige 533orte wec^felte, \)ovd)te fic burflig auf ba^ lad)en bort brüben, fpä^te

fd)impflid) unb oerfb^len nad) jeber S5ewegung, — in biefem feltfamen 5uf^<itttJ

öoU fd)merjlid?er ülnfpannung, bie e^ einem erlaubt, mec^anifc^ unb unter 2Ba^^

rung aller gefellfc^aftlic()en formen eine Unterhaltung mit einer ^erfon anfved)t

ju erl>alten unb babei geiflig üoltfommen abfeit^ ju fein, nämlid) hei einer anberen

^erfon, bie man heohad)tet . .

.

(£in ober jwei ?Oial fc^ien e^ i^r, al^ ob ber S$lirf ber kleinen „©djwalbe" ben

i^ren fireifte . . . kannte fte fteV 5Sufte fte, wer fte feiv 2Bie fc^ön fte war! 2Bie

feä nnb gebanfenlo^, Icbenöooll unb öerfül)rerifd)! SBenn ^arrp fte geliebt, ftc^

nac^ i\)v öerje^rt, um fte gelitten \)ätte, fie würbe eö t>eriiel)en, begriffen, mitem^:

pfunben ^aben. Unb plö^lid) füllte fte, ba^ i\)ve eigene ©el)nfu(^t nad) ber fleinen

„©c^walbe" ^ei§er unb tiefer war, alö jparrp^.

©ie fleine „@d)walbe"! Sieber @ott, fte ^ief Smmi? unb war grünblic^ orbinär.

2lber wunberooU war fte mit il)ren fd)warjen ipaarflranen, bie ba^ breite, bege^r^

iid)e ©efic^t uml)ingen, il)ren bunfel umriffenen SBanbelaugen, il)rem großen
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sOJuttb öoK mif Ui^enbev S<^f)ne unt» i^ren braunIic()Ctt, toeid) mb lodenb ^a

formten Slrmen; unD ba^ ©c^ßnfle an i^r waren bk ©cfjnltern, rnnbe, fc^immernöe

©c^nltern, bie bei gewiffen S^emegungen auf uttöerg(eirf)(irf) gefc^meiöige Sirt in

ben ©elenfcn roßten . . 33aron ^arrp war tjoller Sntereffe für öiefe ©c^ul^

tern; er wollte t)urc()au^ nic^t bulöen, ba^ fte fte üerl)ütlte, fonöern toeranflattete

einen ö^taufc()t)Dllen 5^ampf um öen ©^awl, ben umjulegen fte ftd) in öen Äopf

^cfc^t f}atte, — unb bei allebem merfte niemanb tioeit unb breit, weber 35aron

^arrp, nod) feine ©attin, nod) fonf! irgenb jemanb, ba^ biefe^ kleine öerwa^rto|le

©efc^öpf, ba^ ber 5Bein fentimentat mad)U, ben ganzen 2lbenb ju bem jungen

Slüantageur ^inüberfc^mac()tete, ber toor^in wegen Mangel an fki)r)t\)mnß t>om

^lauier vertrieben worben war. ©eine müben SÜugen unb bie 3lrt feinet ©picte^

Ratten e^ il)r angetan, er bünfte fte ebel, poetifc^ unb an^ einer anberen 5Be{t,

wä^renb S5aron iparrp^ ©ein unb SBefen i^r aHju begannt unb langweilig er^

fc^ien, unb fte war ganj unglüdE lid() unb leiberfüllt barüber, ba^ ber 2lt)atttageur

feinerfeitö i^r nic^t baß fleinf!e Siebe^jeic^en gab . .

.

©ie tief l)erabgebranntett ^erjen brannten trüb in bem Sigöi^^ftenraucl), ber in

blaulic()en @c()ic()ten über ben topfen fc()webte. Äaffeegeruc^ jog bnvd} ben ®aal

Sine fabe unb fc()were Sltmofp^ärc, geflbunfl, ©efelligfeitöbrobem, perbidt unb

öerwirrenb gemacht burc^ bie gewagten ^arfüm^ ber „©c()walben", lagerte über

allem, ben weifgebcrften Xifc^en unb €l)ampagnerfü^tern, ben übernächtigen unb

au^gelajfenen ?0^enfc^en unb i^rem ©efumm, ©elac^ter, ©efic^er unb Siebeö^

geplänfeL

S5aronin Slnna fprac() nic^t me^r. 2)ie SSerjweiflung unb jene^ furchtbare S5ei^

einanber von ©c^nfuc^t, 9^eib, Siebe unb ©elb|löerac()tung, baß man (Siferfuc^t

nennt unb baß nic^t bafein bürfte, wenn bie SBelt gut fein follte, Ratten i^r ^erj

fo fe^r unterjocht, ba^ fte md)t mc\)v bie Äraft f)attc, fid) ju üerf!ellen. sJJioc^te er

fel)en, wie e^ um fte f!anb, modjte er fid) i^rer fc^ämen, bamit bodj ein ©efül)l,

baß ftd) auf fte bejog, in feiner 93ru|! wäre!

©ie blickte hinüber . . . ^aß ©piel bort brüben ging ein wenig weit, unb alle^

fc()aute i^m lac^enb unb neugierig ju. ^arrp \)atte eine neue 2lrt von järtlic^em

3iingfampf mit ber kleinen „©c^walbe" auöfünbig gemacljt Sr beflanb barauf,

bie älinge mit i^r ju wec^feln unb, feine 5^nie gegen bie i^ren geflemmt, ^ielt er

fte auf bem ©tu^le fef!, \)a{d)te auögelaffen unb in toller 3fagb nac^ i()rer ^anb
unb fuc^te il)re Heine, fef!geballte ^auf! ju erbrec()en. €nblic^ obftegte er. Unb
unter bem Icirmenben S5eifall ber ©efellfcljaft entwanb er i\)v umflänblic() ben

fc()malett ©d&langenreif unb jwang triumpl)ierenb feinen eigenen (Ehering an i^ren

Za iianb ^Baronin Slnna auf. 3orn unb ßeib, bie ©e^nfuc^jt, fxd) mit i^rem

@ram um feine geliebte S^ic^tigfeit im ©unflen ju verbergen, ber verzweifelte

S33unfc() i^n burc^ einen ©fanbal ju firafen, irgenbwie feine 2lufmerffamfeit auf

ftcf) ju lenfen, überwältigten fte. S5lcic() fc^ob fte ii)vcn ©tu^l jurüc! unb ging

mitten bmd) ben ©aal jur £ür.
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€itt Sluffe^en entflanb. ^rnfl unb ernüchtert fa^ matt ftd) att. Sitt paar ^errett

riefett mit lauter ©timme ^arrp bei URamett. ©er Uvm uerflummte.

Uttb ba begab fid) ettva^ gattj ©ettfame^. ©ie „<Bd)Wa{bc" (£mmi) ttamlic^,

ergriff mit t>oüfter (£tttfc()ieöettf)eit für S3arottitt Sittita Partei. @ei e^, ba^ eitt

aUgemeitter 2Beibe^iit|?ittft für bcn ©rfjmerj uttt) bie (eibettöe 2iebe i\)v S5ette^mett

beflimmte, fei e^, bap i^r eigetter Kummer um beu Sloantageur mit Den müben

Slugenliberu fte in S5aronin SInna eine ^amerabin erblicten (ie^, — fte ^anbelte

jum adgemeinen Srflaunen.

„6ie ftttb gemein!" fagtc fte (aut in ber ^errfc^enben @tiUe, inbem fte ben

öerblüfften !5aron S^axvt) jurürfflief. liefen einen @a^: „©ie ftnb gemein!"

Unb bann mar fte anf einmal bei Baronin SInna, bie fd)on ben Xürgriff erfaßt

^ielt.

„25erjei^en @ie!" fagte fte fo (eife, aiß fei niemanb in ber Ülunbe fonfl tvert, e^

ju ^ßren. ,,^ier ifl ber Diing." Damit fc()ob fte S)avv\)ß ^()ering in SSaronin

2lnna^ ^anb. Unb plö^lic^ fü()lte S5aronin 2intta be^ CO^äbc^enö breitet, warmem

@eftrf)tc()en über biefer i^rer ^anb unb einen weidjcw, inbrünfligen ^u^ barauf

brennen. „23erjei^en ©ie!" f^üf^erte bie Keine ,ßd)U>a\be" noti) einmal unb lief

bann fort.

Siber Baronin SInna f^anb braufen im ©unflen, noc^ ganj betciubt, unb wartete

barauf ba^ bie^ unerroartete ^egebni^ in i^r ©eflalt itnb ©inn annäf)me. Unb

e^ fam, ba^ ein &iixd, ein füfe^, ^ei^e^ unb ^eimlic^e^ ©lud \\)t bie Singen

fc^lo^ . .

.

^alt! ©enug unb nic^t^ tveiter! ©el)t bod) bie fofibare kleine €injell)eit! Da
flanb fte, ganj entjüc!t unb bezaubert, weil bie^ SRcirrc^en t)on einer ^anbflreicf^erin

gekommen war, fte ju liebfofen!

5Bir uerlaffen bic^, S$aronin Slnna, wir füjfen bir bie ©tirn, leb' wo^l, wir ent?

eilen! ©c^lafe ttun! Du wirft bie ganje 9^aci)t t>on ber „©c^walbe" träumen, bie

ju bir fam, unb ein wenig glürflid) fein.

Denn ein ©lue!, ein Heiner ©ci)auer unb Ülaufcl) Don ©lud berührt baß 5?erj,

wenn jene jwei 5ßelten jwifc^en benen bie ©e^nfud)t l)in unb wiber irrt, ftc^

in einer furjen, trügerifc()en Sinnä^ening ^ufammenfinben.
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SReue @c()aufp(dfunjf/ t)ön 2((freb 5terr

er t)orte^te @til war t>er ©tit t)e^ t)eutfc^ett J^eatcr^. Formel für bcti

(e^ten ^ÜU bie Sittie feiner ^ntwirftung ge^t jum ©pmbolijlifd);

?0?a(erifc()en. SBorin Mefer te^te @tit über ba^ Eintönige t>er ^atüvaf

Uiiit t)or itim \)\müßtommt, i>a^ ijl öer @ef!u^. farbige fragil

Oöer: ©djaufpielfunj! öer Sinien unt) ^(ecfe. ^mprefftoni^muö öer @c()au^

fpielfunfl

2Ber ^at Mefen ©til 9emac()t? 5!)?att Bnnte fpvcdjerx: Unfer geben feit einem

Suflrum ift t)eforatit>er QCtootben, axxd) bk ©c^anfpielfnnfl . . . 5)ic^ter ^aben i^n

Qcmad)t @ie ftnt) Urfac^e, ba% ber fogenannte Sirmeteutflil beö SJra^mfdjen

t^eater^ abgelofl wivb— etwa bmd) einen @ti( öer pft)ct)ifrf)en ^arbenreije. 3n

öer fKeQie bmd) ein ©eelenmeiningertnm, t)a^ öor^er nicfef bef?ant>. 2)nrc() ben

^mprefftoni^mu^ öer ©c^aufpiel^unfl.

3i)er ©til i>e^ ^entfc^en S^eater^ ^affe fojnfagen fe^rfeiti^e Xugen&en. €r war

gro^ in t>er 2Ibfe^r Dom Unnatürlichen. Sr war grof im 58ermeiöen. S3eja^ent)

geöad^t: er war grof im herausarbeiten »erhaltener ^nerlidjfeit; wobei 5er Xon

auf5em 2Serl>a(ten liegt. ?Oieine Sieben, £>ie geringe S5egabung öer norMicl)en Ülafen

für bk ©c()aufpielfun|! fant) auf öiefer ^ü^ne ben ben)unt)ernStt)erte|!en 21uS?

bvüd, Die ©ermanen ftnt) ja weniger gemac()t jur @d)au^@pielfunf! alö jur 55er^

fneifungSfunfi ©ermanifc^e SSolfer genieren ftrf). 93om ^l)ri|lentum l>aben fte

bk 3lbtötung übernommen, bk @elbfiunterbrüc!ung (wä^renö bie lateinifc()en

©tvimme ben 5)jarienfult tjorjogen). Ober fommt bk^ Sßer^ülten öom ü^ebel

i^reö ^ivmament^'i Dann war ba^ Deutfc^e X^eater . . . baS beutfc^efle X^eater.

(£in n6rMic()erer @til öer ©d)aufpiel!un|l wirb md)t me^r burc()brecfeen.

Unb bod) \)at er unS manche tiefe (Srfdjütterung gegeben, — bie wir nun einmal

unter biefem ^immel grof geworben ftnb.

2 ^

^f\ Ifo bie Dichter fingen an ju flilifteren; bie S5ü^ne mufte baßfclhe tun.

kj\ 50taeterlinc!, 5ffiilbe, ^ofmannStial, D'Slnnunjio, SBebe^inb fdjafen ja

feine ©ejlalten me^r. €^er Dinge, ©eelenreije. @ie öerfßrpern tragifrf)e ^avhcw

fpiele; ober fomifdje Sinienfpiele; ober tragifomifc^e jlaleiboffope. @ie fc()affen

öielleic^t cma^ SSerglü^enbeS ober @el)nfücl)tigeS f!att eines ?9?enfc()en. ©ie fc^affen

üieüeid)t emaß 21ufleud[)tenbeS ober Dal)inflingenbeS f!att einer ©eflalt, ©ie geben

öieUeic^t eine ?9?uftf, flatt eineS S^arafterS. 25ieUeid;t einen Xraum |!att eineS Um^
rijfeS. 95ielleicl)t ein Hdjeln flatt einer ^omöbie. SSieüeic^t einen Ülaufc^ für eine

S5egeben^eit. 3lber feine s9?enfc()en.

©ie geben bie ^urdjt: nic^t einen furcl)tfamen ^^arafter. ©ie malen ^ert>er^

fttclt; nic^t eine befümmte S^ebba (BaHev, bk mit beflimmten fonf^igen 3ügen
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pert)er^ if!. ©ie maten e^er öen ^rop^eti^mu^ a(ö einen ^rop^eten. ©ie bid)tm

öaö geben eine^ Äammerfanger^: nic^t Die @e|Ia(t eine^ folc^en. 3« Der gröu

o^ne ^cinbe nidjt fo fe^r eine liebenDe ©attin, ef)er Die blntenbe ©attenliebe. ©er

Xoö De^ £infagi(e^ ^eift nic^t: ein befeitigte^ Äint); fonDem: Da^ ©nnfel be^

^inDerbefeitigenö; ein Slfforö bcß (Srflicfen^. 5^er (SinbringUng i|? feine SBegeben^

()eif,— fonbem eine Slngfi 35unburj) ifl fein 2)rama bef^immfer ?Oienfc^en; üiel^

me^r eine ^arobie anf beftimmte S^ramen. 3mmer fommt e^ auf eine @ac()e

t)inanö. ©er Srbgeifl inUi ifl fo wenig ein fofbareö 5ßeib, baf er jujl „bie Un^

fafbarfeit beö SBeibe^" if!.

Sinf eine ©ac^e fommt e^ ^inau^. ©er einzelne ©örftetler if! für biefe fünf!

ein gicfttpunft ober ein ©d)attenf!reif ober ein ^arbenfiec! im ganzen S3ilb, me^v

aiß früher. SInf biefe^ ganje $Bilb fommt e^ an. 2inf bie ^mpreffton, bie tom

ganjen S5i(b au^ge^f. ©arnm f!reift bie fünf! beö ©c^aufpieler^ na^e bavan,

ben Slu^brnc! einer ©actje jn bieten f!att eine^ 3}?enfd)en. (£r ^at (meil bie @e;

f!a(ten faf! Slüegorien — fagen wir: ©pmbole — ftnb) and) für ben ©e^einbrnc!

bilb^afte, fr)mbo(9(eic()e ^^ii^nungen ju bieten, me^r a(^ früher. 'Slidjt etwa nnr

burc^ bie ?0?a^fe: fonbern öieUeic^t bnvd) eine befümmte einprcigfame ©pmbol^

^altnng in einer entfc^eibenben ©jene, . . . worin fd)(immf!enfaUö bie ganje &ef

f!a(t jnfammengebrängt if!; wiü fagen: ba^ ©ad)lic^e ber @ef!alt jufammen?

gebrängt if!.

^d) mnf beutlic^er fein. 5Benn bei Xolf!oj jemanb in ber natnralifüfc^en ^adjt

ber 5i«f!emi^ anfpafte wä^renb beß ?Öiorbeö, ba^ feiner bajnfomme; fo würbe

biefe befümmte ^erfon öor biefem befümmten ?Ö?orb 2Bad)e galten. 3n ber €(eftra

liegt aüe^ anber^. ©ie Spfolbt if! t)ier feineöwegö eine g'ran, bk bei einem ?0?orb

©d^miere f!e^t; auc^ nic^t bie bei „i()rem" ?Oiorb ©rf)miere f!e^t. ©onbern fte if!

„ijüterin beß COiorbe^" fd)(ec^tweg; fd)(ed)tweg eine ^(eberman^ ber diadjC:

weil baß ganje 2Berf Erfüllung beß 9iaci)gefül)l^ an^brücft. ©ie öerfßrpert

ein ©ing; n\d)t einen ^aü. ©ie i)ält wnnberüoU bie 3lrme gefpreijt wie ein

n^ac^ttjogel bie 5ittic()e (ber ©ic^ter fagt nnr, fte foüe mit bem Üvücfen gegen bie

tür gepreft f!e^n), fte if! mit Dianbtierangen Hüterin bcß ?9iorbe^, wirb jn einem

Ornament, jn einer ^mpreffton, ju einem ©i)mbol, fte gibt ben ©til ber malenben

©c^anfpielfunf!. ^Dian \)at fd)limmf!enfaü^ baß ganje ©efdjßpf in biefer ©eberbe.

Unb bie Badje in biefem ©efc^öpf.

©er £efer wirb SBefc^eib wiffen.

/J^inter biefem @ef!n^ liegt eine ©efrfjid^te. ©ie ©nfe gab (in ganj anberem

*Jy ©inn) einen ganj ä^nlic^en; er entl)ielt bieieß mit bem 3iücfen 2lngepre§te

\^ bei biefen gefpreijten 3lrmen, ein lattgbanernb nnbeweglic()e^ SJilb,— baß

naä) 3al)r nnb Xag in meinem @ebäcl)tnig^ ^auf!. 3n gar feinem fi)mbolif!ifc()ett

?Berf, nnb in fcf)wermntt)olIerer 35ejief)nng, alf^ ob bie Xrauer einer tobgejeic^neten

fhtmmen 3Racl)tftgnr barüber l)inge. ©ie tat e^ in ber 5^ it, ba fte mit bilbenber fnnf!
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bmd)(ättigt mar, öom ©lucf emaß bef!ra^tter uttö mit ö'SInttuttpo öerftoc^ten.

3l(^2lbnenne 2ecouüreur ftanb fte beim Steuer: bod) fic war tticf)t mc\)v bie SIbriü

enne: fte war „ein Ornament am Äamin". (Sin unflerblic^eö Ornament S5efreit

üon ©cribe. 3Rie üergefbar in öer önnflen £inienfci)ön()eit öiefer einzigen Xrauer.

3Rie »ergepbar in bcv Jeic^nnng.

. . . @ie i)at in jenen Sagen ba^ ?Bilt>#©pmbolij!ifc()e be^orjugt. 211^ fte öem

2öt)bor9 baß ^nnfd^gla^ reichte, war fte nic^t me^r ^eöba: fonöern fte war „t>ie

SSerfu^rung". <it\r>aß ?D?alerifc()e^, üom ©anjen Soögelöfle^. ^ß entfprang einer

Saune (waß man i^re „50?anieriert^eit^' nennt); ober einem großen 2)urfl nad)

<Bd)ön\)C\t, — wenn fte fd)on wiüfüröoU ^bfen aiß ein ©ubf^rat bemäntelte, ^aß
liegt toier bi^ fünf ^a^re jurücf. 2)ie Spfolöt ifl wot)l unabl)än9ig t)on i^r jum

3eic()nerifcf)en gelangt.

Sie (SpfolDt fam aiß ^annele nac^ 35erUn öor, glaub' ic^, ac^t^ö^ren, (unb

bet 2)ireftor beß 2)eutfd)en X^eaterö lie^ fte gleich wieber ge^n). 3wttt S5ilbfli(

führten fte bie Siebter; i^reSInlage ^alf babei. ^in ©(^uflerle^rling bämonifc^ ge?

worben...if^ etwan H)ve^o\:mcl ^it i^rem^inberleib unb i^rerJlinberflimme !ann

fte baß S5öfe, baß SSerborbene, baß Eigenwillige, ©roteöfe, ?0?iaulenbe, S5aljenbe,

(Sjfjentrifcl)e, ©aloppe, 3«>ologifc^e, ©(^rec!l)afte, baß Slfrobatifc^e unb baß ^adi)f

Uifflg^^eiterc tiefer über^engenb machen al^ irgenb wer fonfl. 2)ie 35ewegung^^

linien bleiben in ber Erinnerung, wenn fte, gleich einem 2Rad)tmal)r in fHoden,

jemanb umfc()lingt 25er 2lfjent il)rer ^Bewegungen haftet . . . I)aftet im Oi)v,

wenn fte einen befonbren Schritt unb Xritt für 51Bilbefc()e ^omobien annimmt, fof

wie il)re Linien ju jonglieren beginnen, fowie i^re ©timme ^anb in ^anb bamit

l)üpft unb plärrt, ©ertrub Epfolbt ifi ^eut al^ jeidjnerifc^e ^Begabung bie ©tärffle.

5Son biefer ^ä\)\gkit bcß ^eic^nen^ grunbgefc^ieben bleibt ja bie S^^age nad) bem

fc^aufpielerifc()en Temperament; ob etwan alle^ in einem ©uffe flromt; ob e^ falt

ober ^ei^ ifl; baß \)at l)iermit fafl nic^tö ju tun.

S5ei ^ofmann^tl)al gibt fte eine ©jene mit ber S$erten^. ©ie riidt mir ben Untere

fd)kb jweier ^unf?gefcl)led)ter ganj in bie Singen. Sie S5ertenö ifl ^ier breimal fo

gro^: aber nid)t ben britten Xeil fo jeic()nerifd). ©ie i)at eine wunberfame 2}ollen^

bung in ber SIrt ju fprec()en; biefe Älptämnef!ra ifl gewif bie erf!e Sprecherin

Seutfc()lanb^: aber bie fleine Epfolbt jeic^net, fte gibt Linien, fte if! ein ©pmboL
Sie ^ertenö fommt auf eine ©tufe ber innerlic^flcn Enfwirflung, bie fte Porl)er

nie betrat: aber bie Epfolbt \)at neue ?0?itteL Sie Epfolbt if^ fel)r folgeric()tig, fe^r

mutig, fel)r geiftreid),— boc^ ein jwingenbe^ ^Temperament ifl fte, unter ber ^anb,

nicf)t Sie 55ertenö wieberum jeid()ttet md)t; fte befcl)ränft ftc^ auf il)r Äoflüm . .

.

unb greift an bie ©eele. 2Berti)olter if! mir bie S$erten^. 2lnregenber für ben

©ang ber Entwic!lung bie Epfolbt, — (au^ ber Picüeic^t eine^ Sage^ bod) ein

@cl)rei quillt).

Sa^felbe Ergebnis, wenn man bie Seemann unb D^ittner gegen fte hielte.

Sie ©olbaten bcß alten ^eer^ ftnb t)orlaufig machtvoller, . . . aber bie anbren

ftegen auf eine neue SIrt
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^^u öcn 2Int>rcn rechnet S5affermamt. Sr f!ört Me 2Rort)licf)feit be^ 5^eutfrf)cn

^ Xf)eatcf^un£) Öie öortigen ©eelenbewegungcn (Die eigcntlid) . . . 5Ö3it)crf^ant) ftnb)

'V^ büvii} ^avhcnhiit^c, ja öurdj genialer ^ufd^enbe £inien. (gr örang £)urd) am 21.

2Jpri( 1899 in einem ©c^aufpiel ,,^ain", baß er mit feltfamen £i(i)tern al^ ein 9in{)m;;

gierig^Äranferöurc^fc^ritt. 5^urc^fd}ri«?Surd)fn^r. I)nrd}fnf)r? ©nrcf)fpenfterte

—

m6ci)t' man fpredien. .^ier fa\) man bk nenen Linien. Sr fpielte (£. X. 21. 5:?offmantt.

S^ lief fid) oermuten wie er 5Ket)efinö fpielen r\>üvbc ... (£r brand)t |)ente öaö

jeid;nerifc^e 25erfaf)ren für eine nnftilijterte ©eftaltwie öen (Srampton: nm wieviel

me^r fommt baß ^{)antaftifcf)e ^ctaiiß, baß and) in naüiralif^ifc^en SSerförpe^

rungen felbfberflänMid; lebt ?Oian üergleicf)e ben !lRicf)tjeic^ner Sngel^, t>er Sramp;^

tonß 5Borte fprac^, mit i^m, t>er fie fprid)t nni? jngleicl) burc^ l)nni)ert malerifrf)e

£ic{)tfTlecEen, f)unt)ert jeicf)tterifc()e Linien öie ©eflaltung üerfinnlic^t unb öertieft. ^cf)

fef)e5Bajfermann anf bem @op^a ^ingeftrecft, für lange '^cit, na<i)tß, in öer Kneipe...

SIber man ^alte neben öie ©ipfel im Jcicijnerifc^ett, neben öie Spfolöt \xnb S$aflrer^

mann, öen großen ©implijität^fpieler bcv le^töergangnen (Spoc{)e, Dinöolf Dvittner.

(£r ift ein wnnberpoller QSertreter öer nörMic^en 5lnnf!, iinb bleibt für mein ©efü^l

ein floljer bentfc^er Seft$. ^ier icbod) fcljweigt er. Sntftnnt fid) jemanö, ba^ Üvitt;

ner in einer beflimmten ^igur nnterfd)eii)lid)er gemalt \)at (id) meine nidjt Den

5nl)rmann ipenfc^el, tt)o baß Unterfd)eit)li(^e in ber Xrac^t lag)? S^at er oöer öie

wa^r^aft l)immlifd)e, baß i)ci^t ma^r^aft menfc^lic^e €lfe Seemann je eine ©e;;

beröe gemacf)t, bic eine &cfta{t nmfd^lof V S^ie über bcn Slngenblict l)inan^mnc^^?

33ei£)e flehen, öon t)entfd)en ^ünf^lcrti, nnferem ©efü^l am nac^j^en. 2lber fte

finb (grofe, nic^t t>ergänglid[)e) ^pperborväer.

^g>^ er nene ©til bringt eine 23erfüblirf)ung bcv §.m\fi, — toaß x\id)t gleic^^;

J\J bebentent) mit 25erflarf)nng ift. 53ieine Xenren, ber 3cic(}ner S3a||ermann

V*^ fönnte ipamlet fein; ber grofte (Simplijität^fpieler, ben nnr l)aben, nie.

3cf) glaube nic^t an bie 2Serflacf)nng, id) fe^e ja eine 2}erfeinerung.

Sie Dampfer bcß alten ^eer^ ftnb macf)tvolIer, . . . aber bie anbren fi'egen auf

eine nene 5lrt. (Iß l)anbelt fid; um ^mte, bie bnrd) ben S^atnrali^mn^ l)inburc^^

gegangen ftnb.

Ob baß pfpcl)ifd)e ?9ieiningertnm in ber Ü?egie ^ortfc^ritte mac^t; ob a^r auf

ein japanifc()eö X^eater lo^gcl)n: bafur ftnb i)mt (am i/.SRoüember 1903) feine

söierfmale öorl)anben.

. . . X)aß kleine Xl)eater in S5erlin hci)cvvfd)t jebenfall^ beibe ©tile; (ben Slrme^

leutftil bei ©orfi, bie farbige Xragif im (^onftigen). 2lüe ©uten rechnen mit biefer

5Bü()ne juüorberfl.

S5erlin, feit jel)n 3^n^ren bie erfle t^eaterflabt ber 5Belt, tt>irb in bem neuen

3mpreffioni^mu^ ben ©til für ^enrif ^bfett^ le^te 2Berfe finben. *c
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©nc ^ic|tun5 für looljWratene UJtnms

unbfur ybcrmatiti ausbemOJoll

3lCeüim^^iien peicrMeln^ un'bo^etn^ iuO(? ^u^ebac^l

tJ jenaelsAajs ilrir Jlerls aus eucp tnacj^f/

ccJSte etn aan^ armer-^ Gdnaejic ĵkai

was er alles wetien fcain

%



Stnfang

u bijl ein armer ^un^e"

fa^t iScutter oft unb weint,

it>enn icft ^err Dvitterömann fptelen miU.

5iber Q3ater l)at gemeint:

,,et ifi ein fleiner ^e(b!"

^euHd^ na()m ic^ ganj einfach

meinen ^racfcen mit aiß (Schilt»,

unb bem teilten ^urt fein (Sc^wej^erc^en

l)at mic^ gefugt wie tt)i(b:

„bu bi\\ ein üeiner ^e(b!"

3c^ tief meinen f^rac^en jleigen,

bann ging eö in \^k @c^(ac^t;

id) wollt meinen (Sc^ilb blo^ je igen,

ic^ l)ab iijn felbjl gemad)t/

ic^ bin ein f(einer ^elb!

3cfe will'ö fd)on mad)en, baf 'iOMter

nic^t mel)r weint um mic^.

Of fie foll mal fel)n unb lachen,

\x>a^ i($ alle^ werben fann, id)

f(einer ^elb! —
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din Simmermann

f[^ c^ fann ein gimmecmann t^etben,

J\ bann jimmdd) mir ein ^au^;
^-^ ^od) überm t)6ct)j^en ©iebelbalfen

front meinen Olid)tfejiflrauf

— 5ict)tun9! — mein "5Kei)^er^ut.

^ann ^immr'ic^ nocfe t)ie(e ^dufer;

meine Dvid)tf($nur fnippft unb fnappfl,

hk ©pdne fcfciefen Der Qlnsjl: fobolj

um meine blanfe Qi^t,

unb ^urr, \m fnirfc^t meine @dc;e!

^ceine ^age fnirfc^t mit ben 3dl)nen

:

mir i^ fein ^e(j ^u ^art,

id) iDerb'^ fd)on firre frieden,

\\>axt nur, roart nur, wart!

(So fnirfc^t meine grofe (Sd^e.

Sertig! ^un ftv nac^ oben,

1^0 ber ^inb mid) fdmmt unb füft;

unb mag er rüttein unb toben,

id) fall nid)t t)om ©erüft,

icj) bin ein fleiner^elb!
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®n ©ac^becfer

^c^ Um ein ^ad)becfer werben,

^\ benn id) bin fc^minbelfrei,^ 3($ fletter bi^ auf ben ^irc^turml)a^n,

unb tk ^o()fen unb ivra^n fd)rein: ei,

wa^ Win ber ^err benn ()ier?

^ec mill W ^ixd)tmm fiicfen,

eö tut fc^on lan^e not!

^ie ©locfen^ wenn mein 5a^rflu^( fommt,

brummen: fapperlet,

^a baumelt 'ne Himmelsleiter!

Unb unten fribbeln ^ic beuteten,

unb ^hiQt hin Zaxit mir nacfc.

Q3(c^ mein greunb, ber (Sc^orn|leinfecjer,

ruft mand)mat uem ndd)|ten ©ac^:

^omm, 'trüber, tß Qibt ein ©emitter!

5(ber bann bleib' id) lieber

ru()i3 auf meinem ^ife

unb ()6r'/ wie ber Bonner (oöbruUt:

^ratjo! eiel), trüber ^(i^,

ba6 ift ein f(einer ^elb!
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Sin 5merwef)rmann

^\ faum t»af bie ^ranbflamme prafictt,

v/ fommt f($on salopp mit gacfelgefprul)

unfer ^agen angetaflelt,

alle ^ann tt)ie auf (gpmnöfcbern fle^enb,

9[Bte mit Bonner unb ^li^ um bie 9[ßette:

unfre 5<^cfein finb Üvettunö^jeic^en

!

^eine pfeife gellt: beifeit bti\t\tl

unb alle ^^enfc^en meieren

un^ t)oll (5l)rfurc^t auö.

©enn bort W ölu^enben S^njler —
^orc^: bur($ ben O.ualm ein (Schrei!

©a mirb nic^t lange gefacfelt mel)r:

rafc^ ben 9vauc^l)elm auf, Ut ©pri^en in D^eil),

unb mit ^eil unb @eil mirb gerettet!

^ielleic^t ein fc^one^ "iD^dbc^en;

taß mirb bann meine Q3raut»

Ober ein kleiner ^etteljunge;

ber fcfeie^t bann n^ie iä) in^ ^raut

unb mxt ein Heiner ^elb«

102



®n ©c^mieb

^\ ^«wff • f<^9t mein Jammer unb faujl,

A^ bann fprincien bic gunfcn t>or greube

um meine rugige Saufl

bi^ an ben ^(afebal^.

<Öert ^(afebalg, it>a^ ft6()nft bu?

^ur ju! bie ©lut öef#rt!

Unb laf bie ©cfclacfen nur fpucfen,

iDenn meine S^üqc brin rul)rt;

QMt (Sifen will auf ben 5(mbo§!

^em fDll id) ben Üvucfen flopfen,

bann lac^t er unb trällert ein tut:

tkb ^ammergeldut, lieb ^ammergeldut,

öut (Jifen banft bem (gc^mieb,

er flopft e^ ()art ju (^taijil

©rum ftrcut'^ üor Jreube gunfen

unb ()i4pft bei jebem (Streich;

tk ^tnd)kx unb ^alunfen,

hk flopft er rvinbeltt)eid),

fnujf/ ber fleine <öe(b.
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®tt aWafd^inmbauer

7c^ fann ^afd){nbauer mcrben;

^V ia jlrdubt ftc^ mand)em ^a^ ^aax.

^J ©a^ i^ ml tollet al^ "^Kdrc^enfpuf,

ba l)aufen tt)irf(ic^ tDa()t;

taufenb gciubecftdfte,

S)ie toben, tt^irbeln, fradS)en

mit Kolben, kurbeln, ©elenfen,

mit feuerf($naubenben 9vacf)en,

man muf an bie ^DoUe tenfen,

an bie ötofen ^iere bet Urzeit.

Unb finb mi jtdrfer a(^ Dviefen;

maö Tonnen fie alleö tun!

^ergtDetfe bo()ten, ©ampffcfeiflfe treiben,

^a()n brecf)en mit eifernen (Sd)u()n;

me^ bem, bet i()nen ju na^ tritt!

(Sc^nurf^mcfö teigt (Sc^rDunsrab unb Üviemen

t>k tdppifc^e <öanb in ge^en.

^it foicf)en Ungetümen

auf guten guj ficf) fe^en

lernt nur m fleiner ^e(b!
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Sin Sifettba^ner

^\ nein, £ofDmotii)ful)rer lieber

!

^J ©ann bin id) Udmt ^^enfc^enfnirpö

bet größten ^}?afc^ine über,

bie taufenb ']>ferbefraft \iaxf ifi.

Unb taufenb anbre "lOienfcten

regiert Sin @riff meiner ^anb,

ta^ein ta^au^, bü 9Tad)t, bzi ^ebei,

im (Sturm t)on £anb ^u £anb;

^a()n frei! fc^reit meine ']S)la\d)im,

^a^n frei — waö fcftreit bawiber ?

im ©unfein melc^ ©ejlampf?

9[Bo()er/ iDo()in? Q3ont>drtf^, jurücf?

vg)ait! bremfen! ©egenbampf!

}i%t gilt'^, ^Zenfc^: (giner für 5lüe!

Unb fliegt ber ^opf t)om ^racjen,

fo jlirbt fict)'ö ol)ne ©rdmen;

bann braucht man fid) bod) meni^llenö

beö £eben5 nid)t ju fc^dmen!

(So benft ein fieiner ^elb.

lOf



din SBetoeifenber

7d[) fam '^Beltreifenbet tt)erben,

^\ \m feine (g{fenba()n 9e()t;

^J Yüo uberm einigen (Si^meecgrab

bic 5^orMic^tfrone j^e^t,

bie trotte ber ganjen Stbe»

Ober t\)o ^ei§ bie ^ilbni^

nur @rü^e ©otteö ^auc^t,

unb mo t>k liebe (Seele

feinen anbern ^e^n^eifer braud)t

al^ @onne, ^onb unb Sterne.

Unb treff id) mal auf ^enfd)en,

bie finb iDol)l nic^t n)ie ic^;

i^r ©Ott/ ber l)eif t wo^l gi^ebu^e,

il)r Häuptling ©ucfebid) —
^urra, \)aß ^ibt einen ^auptfpaf

!

3cf) bucfe fie nD<$ ein bifc^en

tiefer jum (Scl&abernacf

;

unb iDoüen fie'^ übel nehmen,

bann lo^! l)abt ^lut, il)r ^acf I

^ier flel)t ein fleiner ^elb 1
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din ^enig

^d) fann ein ^onicj werben;

^\ nid)t etwa bei un^; i wo!
^-^ )^n un^, ba mug man ^ronprinj ()e{gen

bann wirb man^^ fomicfo,

3d) wetb bei ben ^e^ern ^oni^!

^ie fragen ni($t nad) bem ^auffc^ein,

wenn man nur Drnbtücl) regiert

(5rft jal)m' id) mir ein ©u^enb dornen,

bann fomm id) anfutfc^iert,

ad)t Sebra^ t)orgefpannt:

^aö lauft i^r weg wie bie 5(jfen?

^^ein Dvei($ iflDogeifrei!

'^er f^arf ift barP^ erobern ()elfen;

W ^(ugen finb \\axl für jwei!

^ommt, ^inber, banft euerm Herrgott!

3()r i:)abt einen ^onig unb ^riefTer,

ber braucht feinen ^ol|^ert()ron/

feinen gelb^errn, ^of()errn/ "DDiinifter

unb fonjlige ^ienjlperfon;

euc^ fül)rt ein f(einer ^e(b!
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din XktbanU^cv

^^d) fann ^ierbanbiger werben,

% \6) bin ben ^ejlien gut;

X/ fie njutben gerne '5)^enfci^en fein,

nur üual ifl i()re ^Cßut,

brum finb {l)re ^ugen fo traurig,

(Bo tt)ie in 9[ßal)nfinn öerfunfen,

fo glafern manchmal/ fo ftier.

5(ber man braud)t fie blo^ ^u lieben,

\>a$ fü()len fie Qan^ wie wir

unb lernen 'Vernunft anne()men.

^euiid) am Üvaubtierfdfe

bot ict) bem ^igerW ^anb,

Sr fal) mid) lange f($nurrig an,

bi^ er mein ^^erj i^erj^anb;

bann lieg er ftd) rul)i9 tadeln,

Sr gd^nte wie im €ircu^

unb bog bie @c^wanjfpi^e fad)t.

3c^ wette, ben bürffid) farbatfc^en,

er backte: ©u ^ajl bie "lO^actt,

bu bijl ein fleiner ^elb.
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(Sin Äun|!reiter

^d) fann ein ^unjlreitcr werben,

^V ba^ fann nid)t jebermann;

v/ nur wer biö in bie Sel)enfpifeen

fid) fetber bdnbigen fann,

bw in t^k '^urnfc^u()fpifeen!

^ei, wenn beim trogen £uftfprunö

meine jlolsen ']>ferbe fid) bücfen!

^ie Ferren £eutnant^ ldd)e(n t>or 9?eib,

bie fDamen üor (Sntjucfen;

ic^ (dc^(e immer mit,

3d) ia(i)k, \{)t fc^onen ©amen:
f(atf*t^eifaU!|lill, 'ircufin

freut eud), öt^i"^ fommt ber S)eppel^^uftfprun3/

t)ielleic^t bred/ id)^^ ©enict!

id) werbe auc^ bann noc^ (dc^eln.

!^ann fommt i^r an3efa()ren

mit ^rdn^en unb '^rauermdrfc^en;

id) aber (dc^le noc^ im (Sarg,

id) fann mid) felbfl be()errfcten,

id) bin ein fieiner ^oclb.
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Sin Sager^mann

^c^ fann ein gdgcrömann t^erben,

^V id) {)ab eine fict)re ^anb;
v/ ic() iDerbe t>on ber (Schiefbubenfrau

immer „flein ^eU" genannt

3c^ l)ab aud) falteö ^lut,

3c^ jucfe nic^t mit ber ^Cßimper,

brücf id) hk ^naUbüd)fe ab,

^iir foll fein ^übbieb in^ ^anbmerf pfufc^en;

id) bringe i()n auf ben ^rab,

unb ijl er fd)(au mie ein ©acfeL

3ct mürbe mo^l felber milbern,

^dtt ic^ fein eigen 9vet)ier,

@o aber, ^er(: ^^ann gegen ^^ann:

id) f($ü^e ben gorj^ ^or bir,

taß \^ meine ^flid)t, ^alunfe

!

@eme^r ()er! ober — gib geuer!

$(uge in 5(uge! £a^ fe^n:

piff paff, men'^ trifft, bem rnirb noc^

fein drgfler geinb gejle()n:

ta liegt ein fleiner ^elb»
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Sin ©armer

^d) fatin ein (Sattner^mann merbcn,

^\ mit allen ''}>f[anjen t?ertraut,

^J "^Ih fcftabet feine '^reib()au^luft,

unb and) fein siftige^ ^raut;

id) bin fo jd() mie ein ^u)i*baum«

3c^ nu^e bie giftigen trauter,

ic^ jud)te ^eilfrduter brau^,

mitunter aucf) ^ud)enfrduter;

nur bie Unfrduter reig icl) au^

ober üereble fie,

Unb meine ^aumfd^ule, £eute,

f($mücft alle ^anbfirafen, fel)t!

3an)o()l/ vf)err ^ac^bar, eö lD()nt fic^,

tt>enn man nod) me^r i?er|le^t,

a(ö fc^one @trdu§e ju binben

!

•lOiein ©arten it>irb nic^t t?erf($mac^ten,

gefallt er manchem fd)lect)t;

er fann euern Beifall t>era($ten

unb euer (Sd)impfen erjl rec^t,

i^n ppegt ein fleiner ^tit>l
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T^cl) fann ein ?(cferömann mtUn,
\ aud) ber muf tapfer fein

;

^J mit Fimmel unb ^rbe mu^ er fampfen,

bag feine gelber Q^tidijn,

ein ^rieg^mann ^($ritt für (Schritt,

Um ^anß, ^of, Heimat fdmpft er,

po^ ^>Wt/ '^^ «n^ Q3ranb!

^^it @(eid)mut iffc fein ^tx^ ö^P^nsert,

mit ©c^wielen feine ^anb,

^art mie ba^ ^orn, h\^ er fat.

Unb ivill'^ bal)eim nic^t fruchten,

um ©eutfc^Ianb ge^t fein 3«wn;

noct manchen Urtt»a(b gibt'^ ju lichten,

^a fann man ^(ocfl)utten baun

unb neue Heimat fd)aflfen.

•^ielleic^t flof t bo($ ba^ ^eimmel)

(anöfam t>a^ <g)erj i^m ab?

(Sc^on aber raufc^en tk 5(el)ren

iDeit^in um fein @rab:

^ier ru()t ein fleiner ^elb.
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Sin oeemann

T*c^ hwm m ^Seemann tijerben,

^\ Kapitän ober (Steuermann.^ ^en mac^t fein (Steuerrad fo iiaxt

tt>ie bec ^fim ^^n 5(cferömann;

femmt nur, ii)ic ^oihn unb bellen!

©er ^inb pfiuöt taufenb S'wv'c^^n

üon einem jum anbern ^tranb.

^^iur (iiM 5ur($e pflügt mein (gcfciff:

tk bx\d)i unferm Q5ater(anb

nacfe allen (Erbteilen ^a()n!

Ob noc^ fo unburd)brtn9lic^

ringsum ber ^ebel graut,

ta^ ]cib\i bie (Sonne burc^ ben ©unfl
tt>ie ein blinbeö 5(uge fc^aut:

unfer ^ompag fennt ben ^eg

!

^enn mir bie Jlagge l)iffen,

bu frembe <öafen|labt,

foll jeber 93?atrofe miflen,

ber Sl)re im ^eibe l)at:

bir na()t m Heiner ^elb*
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ein eotfe

7cl) fann md) £otfe merben;

V ba, mo bie (gc^iprüc^e bro^n!

X/ 3(i barf ba^ Sturmboot fommanbiercn,

ttjcnn Dor ber ^ac^tj^ation

plo^lic^ bet ^otf($u^ bc6[)nt,

So6, 3unöenö! an t>k Dviemen!

Unb in ben fc^tt)arjen ^tau^

fpru^t ber Üvafctenappamt

£eucbtfcl)nur auf ^eud^tfc^nur au£^:

grell flajft bie 5f^ad)t umö '^mcf.

^it bmllenben Dkc^en fc^nappcn

bie ©turjfeen über ^ecf.

^ie ^iannfc^aft reift bie ^aflagiere

\>om frac^enben '3)iajtbaum meg;

ber &\fd)t fegt il)n Don ^orb.

Unb in ben bleichen Raufen

praflelt mein Dvettungötau;

t)a faflen aud) bie geigflen ^Ut,

unb manche fct)mac^e Srau

wirb ein fleiner ^elb.
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Sin ?aucf)er

fTd) fann ein '^auc()er werben,

^V einfam auf ^eereö @runt>.

X/ ^a fonnt il)v (Sturme nicfet ()inab;

flill wie in ^obe^ @c^(unb

tu' id) mein fu()ne^ ^ert

£aut(ofe Wirbel fct)auern

über unb unter mir;

mit bunften gan^armen lauert

^eimtücfifc^e^ ©etier

pif($en ben grauen 3Rijfen.

^a muf id) t)k (Scfta^e l)eben,

t>k für tu 'i[^enfd)en taugen;

9efpen|lifd)e '^efen fc^weben

mit bunten '^M)oöp()orau9en

um meine @(ocfe ()in.

Unb i^ab id) fk öel)oben/

bann fperrt tt>ol)l noc^ ein ^ai

fein fd)iefe^ ^aulwerf nac^ mir auf,

^em bringt'^ mein guftritt bd:

^ier fd)tt)ebt ein f(einer ^e(b!
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&n ©olbgraber

T*cf) ^Ciwn ein ©olbötaber mcrben

^\ unt) be^ ^rböt^unbö (Scfea^c f($ütfcn.

^^ 'D}?utter (5rbe fpenbet immer mc^r,

je mel)r bte ^^enfc^en beburfcn;

mein M)xn ()afö sefa^t.

^ol)( foj^et'ö ©c^meif in (Strömen,

ben ^ergfcl^utt au^^ufd^meljen,

ober tief au^ unterirbif($en gluflen

ben (Schlamm ()erauö^un3dl^en,

ber W paar ©olbforner birst.

5lber enblicft ifV^ ein klumpen,

bli^blenbeblanf gewafc^en!

^un fann id) Q3ater, ^lO^utter unb Mt
jum ©eburt^tag überrafc^en;

auc^ ben reid^en ^urt!

*5)Jutter (5rbe foU fi($ röunbern,

n)ie meine @c^a^ta(er fpringen:

^anb auf! ne()mt {)\n ben ^lunber,

id) fann mir mel)r erringen,

ic^ bin ein fleiner »J)etb

!
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&n S5er^tuf)rer

7ci) ^vinn ein ^^tXQ\\c\Qct vocxUn,

^\ ber bie anbern alle ful)rt.

^--^ ^fabe, wo nie ein ©c^ritt erklang

n)er ^at fie aufeefpurt?

^a^ tat meine ^erjenslufl!

^ie treibt mid) l)in ju ben ©ipfeln,

über (Schnee, burd) ^etterfc^la^,

am ^turjbac^ l)in/ am ©letfcfterranb,

()inauf! 5?un klettert nad),

\i)t anbern 9[ßa(je()dlfc!

'Mix nad) mit glü()enbem «ö^r^^n,

()inauf inö freie (5i^!

^er jlür^t, ben fc^mücft im ^arabie^

tk ^lume (5be(n)ei§!

^ommt! jau($jenb c)rü§ id) eucf)-

2(ber am (ieb)len |te() id)

l)od) oben ganj allein,

mitten im )"tiUen ^immelesfreiö,

unb ()ore W 5(bler fct>rein:

grüg ©Ott, bu f[einer ^elb!

117



®n euftfc^iffer

^^c^ fann ein £uftfd)tffer werben,

\ immer ()o()ec fcftldgt mein ^erj;

X/ ba flie()n tie Sluffe unter mir

n)ie bunne Bibern ^rj,

meine @onbe( ftei^t unb ]\^iQt

©ie £uft tt?irb immer reiner;

ba^ mm (5rb9ett>ül)l

mirb alle^ flein unb Heiner,

n)irb alle^ mc ein (Spiel.

3d) gleite brüber l)in,

.gin, tt)o bie ^ol^en fd)n)ei9en;

faum noc^ ein ^eröt)aupt blinft.

3c^ fu()le mic^ m6)t mel)r jleigen,

nur W (5rbe ftnft unb finft;

mir trdumt ein ©c^auMlieb.

3c^ fc^ttjebe nur unb fd)mebe/

in bie blaue '^elt l)inein.

903er it)eif iDol)in — atc, aU —
ber Fimmel wiegt mic^ ein:

fai)t tt)o^l, bu fleiner ^elb.
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Sin Siebter

£ c^ fann ^in ^ic^terömann merben,

^\ id) a>ej§ fd)on/ ma^ ba^ ()ci§t;

v/ ba^ tjl ein 'lO^enfc^ auf ^rben

mit einem l)imm(ifcfcen ©eifl,

unb ber auf hieben unb ^ob pfeift.

(5r pfeift: mit lad)t baö £eben,

weil ic^ unfterblic^ bin!

(5r pfeift: ic^ (ac^e aufö ^ttxban,

mit lebt ein £ieb im (Sinn,

ba^ i)l fo weit wie bie ^'eft!

(So einen ^ic^ter fenn' id);

er l^reic^t mir manchmal bie (Stirn,

unb wie ein gernro()r rul)rt fein ^(icf

^ell an mein (53el)irn/

bann fei) id) ben vf)immel offen.

©a tanken bie (Sterne unb fingen:

9'iur wzn wir auöerwdl)lt,

bem fann ^a^ Zi^^ gelingen!

^irb er'6 wd1)1 fertig bringen,

unfer fleiner ^elb?
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®(n Sngel

^« fa„„ ein g„,. «e.ten,

_\ ttjcnn icf) ^eftcrben bin.

^J ®ann jagt n>o^( mit ^olfenpferbcn,

bie mir nic^t fel)n auf (Jrben,

meine ^mft burc^e^ £uftmeer i)in.

•löieine S'iwö^i finb ido1)( bie ©türme,

ber Q31i^)Ira()( it>ol)l mein ^fab.

3ct mei^ eö nic^t, ic^ teuc^te nur;

mic^ treibt ein ©eift jur ^at,

ber braud)t rDel)( meine ^raft.

3c^ leuchte in taufenb ©eflalten,

Dielleic^t a>o tk (^onne lo()t/

üieüeic^t idc (Sterne erfaßten,

Uc bkid) noc^ 5^ac^tit)ac^e ()atten,

t)ieUeic^t im ^}ioröenrDt.

^a barf id) überall mirfen,

unb bin t>od) i?Dr bem @ei|"t,

ber mid) unb all Uc anbern (Sngel

ju ©einem 9[Berf l)inrei§t,

nur ein fleiner ^elb.
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@c^lu§

7*01) fann nocf) manc^ an^reö mcrtcii/

^\ folaiiö' ic^ fein (Sn^el bin.

'J' 2iber immer tra^' ic^ armer Sunge
bie eine grage im (Sinn

:

\y>a^ mx^ bu auf (eben gall?

Xln'^ trage in meinem ^erjen

manc^ eineö 'iD^anne^ ^ilb,

ber fo be()erjt mar, ^a^ er unö

al^ groger ^elb nun QÜt:

^il()e(m ^ell, Äonig ^rife, ber ^Derr 3<fuö.

^a^u gel)6rt nic^t Dveic^tum

nod) ianQt £ebenöfri|]:.

'iD^ir {)at mein ^id)terömann gefaxt:

jebeg ^inb auf (Jrben ijt

ein Heiner ^elterobrer.

T>a^ will id) an jeber (Stelle

feiU/ fo fel)r i($ fann

!

©ann merb'ic^ auf alle Jaüe

ein ganzer "3)^ann — unb bann

üielleic^t ein ganzer ^elb.
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fKunbf^au

yry obe^fättc bei ©öttcrn ftnb fd>iücr \u fon;

\j fiaticrcn. ^^ liegt mrf>t in ber 2(rt tiefer^^ SBefen, richtig unb un»ibertiiflicb ju

füerbcn. Um bieSRittc beö üodijenSvibrbunbertö,

jur Seit ber f^egel, geuerbacf>, ®cbcpent)aucr,

25arain, Wtaxv, $^clmt)ol^, irar ©ctt fcbon

einmal febr tDt, jebenfatt^ »iel cjriinblid^er tot

alö feilte, nad) fünfzig 3<i^ten. Unb bccb,

er rau^ »obl nur fc^eintot gcwefen fein, ba er

jüieber febr (cbenbig ift. Sßenn ber a(te O^ott

§cerfcbau bält, »irb ibn bic Jabt feiner (be-

treuen in (rrfiaunen fe^en, »icßeicbt gegen

ftc^ felbft mi§trauifd> ftimmen. ^a finb bie

.^ünfiler, 5?{enfct*en, tk ]~id} atterbing^ nie

auf befonberö reinlicbe^ ^enfen einliel^en, bie

^eute fc^arentueife an ber .^irc^e Rängen bleiben

»ie fliegen am fußen Seime: mebr »on Söeib-

rauctj, bunten 6(aöfcnftern unb ben SHürfen;

marföerfcbütterungen fuggcftiuen Drgelflange^

alö »on ©ritnben überjeugt. ^a finb bie ton

ber 9'iaturttiffenfd>aft G'nttäufcbten, bie einft

mit fri>blict)em Sutrauen auf eine glatte ge^

fci^ttinbe göfung aßer fieben aSelträtfel recb;

neten unb im beutigen «Scbwanfen ber 9){ei;

nungen, im 'Sfeptiji^muö unb Slgnoftiji^muö

ber gclebrten Äi^pfe fcbmerjlicti bic fütyrenbe

§anb unb ben SSruftton jireifeflofcr Uberieu-

gung »ermiffen. ®a finb bie ^tbifer mit ibren

^orberungen bc^ ©emiite^, empfinbfame §erjen,

bie fic^ i^rc „^rmonifci^e SBeltanfd^auung"

nid)t nehmen laffen unb überall, wo bie äöirf;

Itc^feit graufame unb »erle^enbe SSiberfprücbe

jcigt, fie burd) übcrweltlid>e (Jrgänjung jum

fmn»ollen unb cinbeitlid^en "^lanc abrunben.

$)aö ftnb nocb tit Seflen, bic »cnigften^ naci)

allgemeinen ©efidjtö; ober eefiiblspunften

flcfc entfd^eiben. $>ann aber fomrat ber un;

gcbeurc Xrain perfonlid^ befangener, gebuns

bener 9iaturen, bic »on S3erufiS »egen, ton

ber S^cbulbanf ber, feit bem leisten §>ageteetter

ober 2ottcriege»inn bic ä^orftcHung ©Ott in

ibrcm (Sd}äbclfafien bulbcn, obnc fic aber

mit bem übrigen *2cbäbelinbalt in irgenbttclcbe

S3eiiebung ju fe^en; c§ fommt bic bunflc

(£c^id>t ber 'üRübfeligen unb S3elabencn, in

bic ta§ ©ottc§licf)t nur auö ber priefierlicben

Satcrne bineinflimmcrt, jene firufturlofe ©cbid^t

ber eben gerabc nod) Scbenben, bic ju alten

Seiten ben nnt>eränberlid)en 9iäbrbobcn, bic

uuicrfiijrbare 03elatine für ben (?rrcgcr beö

©ottc^gebanfenö abgibt. 3>on biefcn ift nicbt

]ü reben, aucb nid^t üom ©otte ber SHacbts

babcnben unb von ber immcrwabrcnben, balb

mebr balb minber fcbamlcfcn Slüian} jtoifd^en

Äircbe unb *£taat. 2lber bic 9lnf!änbigcn,

bie Unabbvtngigcn, bie bafür nicbt bcjablt unb

beförbcrt njcrben: aud> fic finb »icber jagbafte

ober entfcinebcnc Xbeifien, ©Ott ifi Icbcnbiger

bcnn je, eö riect^t bcbenflicb nad> Xbeoform

im curopäifd^en @eclcnlajarct!

Unb bic 9iact>frage ift fo gewaltig, ta^ ber

alte ©Ott altein ibr nicbt genügen fann. Ginen

©Ott! ein Äönigreid> für einen neuen ©ctt!

mit folcb einem i^erfd^lurftcn Hilferuf, einer

uneingcftanbcncn unb erfticftcn Sc^nfud^t

geben beute auc^ geiftige '3)Icnfd)cn t)cri!ra

unb teucbtcn in jcbc ?Kumpclfammcr, ob iid

ta nicbt ettraö ©ottäbnlid^e^ jünbe. Überall

jinb bic ^crrgottsfdmii^er am SBerf; iton ben

SSororten ber SKeicb^l)auptftabt biv ju ftiltcn

^lä^en am ^obenfee, »on ^ari^ biö «gtorf;

t)olm, überall n>crbcn neue SRcligioncn unb

rcflauricrtc alte SHcligionen angeboten. 5^a^

iMclc biefcr neuen ©ottfucbcr ben alten firc^;

lic^en©ott Raffen unb fid^ Slnticfiriftcn ober Sttbc;

iflcn nennen, ifl 5icmlid> belanglos unbbarf uns
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nicht täufcben. Qs ift ibncn ja nicbt }u vcx-

benfen, ta^ jle lieber aüc^ 3>{DiilidK unb Un^

mcglichc anbeten — 5!}ienfcf>beit, J^reibeit,

9iatur,(rtolutien,C'<^etralt,b[onbe33eftie,SiJieber'-

fünft, 3uf»Jf'/ Qhac€, ^?iinrana — alö jene^

„galfcrmiiieSöirbc(tier," taö jwei^abrtaufenbe

turcf> ibrc 5lnbetunii biefrebitiert bvtbcn, in

bae jwei ^^abrtanfcntc ben Unfinn ibrer SXcpU

unb Unflat ibrer >>er|cn ergcffen baben. 3>on

folc^en «gd^lamniffrcraen innf;te fclb|l ein

£^5ean fcblieplicb trüb unb iiiftiji werben, unb

fein rein(id>er 'iKenfd^ o^irb in biefem Hammel;

berfcn cccibentalifd^en SSabnfinnr fid^ .ciefnnb

baben ttoüen. SRur änbert bieö feinen ^^ent

an ber Xatfacbe, baß ancb Ht neuen (^Kiubiiien

mit alt ibrer 2lbnei,ciun,i( ,i|e,i|en ben fircblid^en

©Ott tro^betnreli,i]icfe'3}tcnfd^cn, iiottbefanciene

»Seelen finb. «Sie laffen füc^ (i^ctt nici>t mcbr

bieten, beiritli.aen aber 0?ottee Sd^attcn, Wlai-^

fen unb S^erfleibuncjen; fie baben, trenn ba^

'üBcxt erlaubt ift, für ben Xbeiömu^ einen

Ibecmcrpbieinue cin.iictaiifct)t; fie rertteicicrn

©Ott in fefter Oxftalt, nebracn aber .circ^e

•üKen.ijen .aottbalti.aer 8cfun,i?, bic viel >|efäbr=

lieber beraufcbt, mit (rntjürfen }u ficb. z^Wii

^rfcbeinungcn geboren nocfc bierber. 2lud>

bic religicfe (Erregung bat üd^ bei feineren

mobcrnen '3?Jenfd^cn inbiinbucU gefärbt, barum

greift man beute fo gern \u ben cbriftlid^cn

3>it>rtifcr»f }" bf" mancbmat fcbr intimen

S^efenntniffen beiliger 'ä'ianncr unb Jr^i"«"-

X'tx fird>lid>e O^ctt nnrb, mt allii ^ffentlid>e,

abgelebnt; man bat lieber mit (^ott feine

$ciralid^feitcn im Kämmerlein. 3^ic Seele,

bic, nicbt iufatlig, rceiblicbcn O^cfcblecbtct' ift,

will in rerfdnvicgcner aSonnc G^ctt empfangen,

("Ott „leiben" (biefer 2luebrurf bäufig bei

iVicirter (frfbart: Deum pati nicbt viel anberö

al'5 virum pali), üd^ ibrem C^ctte bingcbeu.

2nie äKiiftifer fpred^eu mit rcriiebter Sdmnile

pon biefem SidMueürcrfcu, Sid^cffnen, O^ott^

einflrcmen4affen; äKabame ('•Hu^cn mit fo

ni^mpbcmancr Ü'cutlid^fcit, bafi man immer;

bin ba» tcn l^cffuet genommene 5?(rgernie bi-

greift. Unb biefe ^rau batte fünf Minber gc^

boren; anbere ^eilige trugen in einem lilien^

baftcn Äifrper eine fcbr iri|Tcnbc vceele. ^'icfc

C^otteölicbe i]! alfo nid^t gcrabc iutcUeftual,

im Sinne Spinojai^, ju nennen. SBcnn folcbe

aufregenben ?Henbcjtouö unb cfflatifd^en ^t-

rubrungen mit (^ott »ieber 3Robe »erben

folltcn, fo ifirb bic Sprache, in ber bavon

gcrebet »irb, fielleidH gar nicbt tbei|lifch flin^

gen, man irirb ftatt (^^ott Stllfcelc, 2Bcltatcm,

3entralfeuer ober fcnftaMC fagen — obne ben

Munbigcn barüber ju täufcf>cn, ia^ auch in

biefen legten ä^ern^anblungcn ber alte uncr^

müblid^c %^rcteuö fein Söefen treibt. 3}iit bcm^

felben '5lKi|^trauen nebe id> bcm crflävten

3ltbci»mu» ber ?iaturn.Mf["cnfcbaften gegenüber:

ba ift ein primitiver O^otteebegriff gegen einen

fpäten, rafiinicrten, rerbüllten umgctaufd^t—
mebr fann id> beim beften SSiüen nicbt gelten

laffen. Darwin entfernte bic betrübte gacrf;

mäi^igfcit m^ bem 'i'iaturverlauf ; aber »a^ er

fteben lic^, iü immer nod^ eine mit göttlid^en

3ügen überlabenc i'Iatur, ein läng§ ber Jett-

linic au^gcgoffner, in ber ^orra beö 5fficrbcnö

jur Sid^tbarfeit reifenbcr ©ott: ein fiarfcr

Jbcomorpbii^mu^, ber feine Urfacbe bat, gegen

ben Xbei^muö tornebm ]ü tun. (rntwicflung,

S^iaturgcfe^lid^fcit, Äo^moö finb bic legten

spJaefen (^ctteö; biö jur leblofeften Alraft^ unb

Stofftbecric binunter irerben bem SBelt^

gefcbeben intelligente Seiftungen zugemutet, bie

fd^lect^tcrbing^ in Ut 3>ii>tbologic ober Ibeos

logic geboren.

3vi, liebe 5fJtgcnofrcn, „C^cfübl babt ibr

alle, aber feinen O^eifi", nnirbe ('•^oetbe fvigen,

unb in biefer ?uft ifi für (Götter gut leben. Wtit

aller a?ebutfamfeit, i^k fold^e tcgetpcrfpef'^

titfifcben ('»^efamtübcrblirfe verlangen, fei c^

gefagt: bie ^dt ift tvieber einmal alcgifd>, anti?

logifd\ ftc fofettiert mit (^^ebanfenmübigfcit

unb (iVbanfenfeinbfd\tft. JKaticnali^mue' ift

ein Sdnmpfirort, bae; nur in erftarrten i^cr-

binbungen vorfommt: feidncr ^^Hationali^mn^,

flad^er kationalivmuö. Xa Äopf ifi vtbgetan,

man biUMictificrt iid^ lieber am i'iabel, biefem

Svmbol unb runben Siegel ber ilijabrbcit:

Dmpbalo5entrifd>e 2ßeltanfdnuiung, ber pbalto;

jcntrifi^cn näber al^ ber fepbalo^cntrifd^en ! 3^aö

(^cbirn gibt man billig, bält aber grc^e Stücfe

auf i»ierven unb (^\anglien, unb mit fcnberlid^cr

(f-rgriffenbeit laufd^t man ben Offenbarungen

im feurigen J^ufd^e, jenen O^eiftcrftimmen unb

3uflüfterungen bee vom ^^egattungeficbcr 5er;

nnibltcn J^rganiC'Uiu^. 3llle ivcibcvoUen £b;

ffuranten, alle "^Pfaffen irgenb einer Unfäglicb-

feit, alle iJJvftagogen irgenb cinci^ (rleuft^ finb
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jüifber obenauf, nnb wer bie Slugen »crbretjen

fann, bis man nur nod) baö Sßei^e fle^t, nac^

oben ober nac^ innen, fufpeftiü ober intro;

fpcfti», ber trete »or, ein ®el)er beö Unflc^t^

baren, unb unterhalte unö »on feinen flicgenben

«Würfen unb S9lHtAefä^fd)attcn — benn gern?

rotjr unb a>fifroffop haben vm§ m(i)t§ müjt

ju fagcn, un^ Überwinbcrn ber 2Biffenfc^aft!

3^ic ^iffenfc^aft — : jeber »abr^aft innere

Iicf»c S^tenfd) ifl über fte binau«. '^ntiüth

tutüt^ öeaMffen, wag ijl baö? gegen ®ie biefc

^eflie an bie Äette! ©^ ijl lange ^er, ia%

ficb bie SBiffenfct)aft äbnlicf)C «Sottifen bat

fagen laffcn muffen trie beute: Sottifen, meine

idjr nic^t Bon ganbpfarrern uiit Sßiener ©e^

raeinbcraten, fonbern ton fingen unb jured}-

nunggfäbigen (Europäern. Ä'ein ©pfer wirb

fo leicht gebrad)t wie ta§ tc§ ^nteßeftc^, unb

felbft bort, wo eö fein fleinc^ £'pfer i|l. 3"
einer folc^en Suft ift für Oiotter gut leben.

Wian laffe fie einmal ber diciift nad) vorbei-

jieben, bie Sieblingöworte biefeö geitaltcrö, wie

fie alte bcn irrationali|1ifct>en «Stempel tragen,

äße ein bfrtiu^forbernbeS 9iic^twiffen unb

9Iicfctwiffenwolten ^ur <Bd)au fietten, alte bcn

antilogifc^en $o^mut be^ Unzulänglichen, baö

(Jreigniö geworben ifl, austrompeten ! 2ln ibrer

©pi^e t^aS Unbcwul^te, baS tk einer 9le;

gation gcbübrcnbc 93efd)cibcnbeit abgejltreift

unb ftc^ jumwabrbaftenaBcItfcrnaufgefctnr'cUt

bat; in feinem ©cfolgc ber ^nfiinft, unbot^

mä^ig gegen böbere äBewu^tfcinSinfianjcn, baS

2lnimalifd>e mit feiner angeblichen Ixieb-^

fid>erbeit, bie i^italität als neucfie gorm
ber Sftoralität. ;^n bicfe ©ruppe gebort aud)

bie ©ipilif beö reinen ^luteö, ber 9^affe,

ber 3>ererbung; „aßeö if! nac^ feiner 2lrt,

an ibr wirft tu nid)tö änbcrn", fagt Sßotan

fcbr weibeBotl ju Sllbericb- .s>eimatgefübl,

(^rbgerud) nicbt ju »ergeffcn, unb jene Slti^flif

bcö SSefiebenben, bie fici) in ber bJfiorifct>en

aöürbigung ber ^ingt feicrlid) ^ütct, i^on

irgenb ctwaö „gefd>ic^tlic^ begebenem" fraft

»ernünftiger Stidjtcrgewalt 9lcd>enfd>aft unb

Legitimation ju forbern. 9iun bie SJiobeworte

beö Äunffgcfd'Wä^cö : (Stimmung, bie nad>5

gcrabe unerträglict) geworbene etifette aüe«

Unbefc^reiblicl)en; wo nic^tö ift, nic^t ©ebanfe

noc^ Seibenfc^aft, nic^t ei)arafter noc^ Cnt-

wirflung, nid)t ^arbe nocb geicbnung, ba ifl

jebenfalliS (Stimmung, biefe uuüermeiblic^e

jcbnte SWufe, (Stimmung, bie man immer

noct) fann, aud) wenn man fonft gar nict)t«

fann. Unb wollen wir benn nii^ts »on ber

® e n fa t i n fagcn, bereu gicbbaber mit lobens-

werter Slufric^tigfeit nur noci) ben 9^eij im

pb\jriolD3«fc^en Sinne, ben ungeformten,

geifiig uuüerwanbelten $>autreij fud)t unb ta€

S3erlio}fc^e Slequicm in ber 2lrt einer ?Kürfen;

marfSbou^e gcniel?t? 9Iid)tS »on ber '»perfö n^

lid)feit, biefer mpt^ologifc^en&inl^eit, bie alles

logifd) Uniufamment)ängenbe eines jufäHigen

9)Ienfcben mit bem SJiantel ibrer ^pibermis

umbüllen unb fingularificren foU, »on ber

^erfDnlid)feit, bie jeber als Sd)ilb auSbangt,

als wäre fie fd^on ba unb mü^te nicl)t crft

burcf) bewußte Äultur gcfc^affen werben? 3?on

ber SBel tauf dl au ung, bem imaginären

ÄreiS um einen imaginären 3)iittelpunft, jener

gcbeimniSüoHen Ermächtigung, (?rwünfct)teS

JU „pofiulieren" unb unerwünfd)te ^onfc-

quenjen abjulcbnen — — o fie brängen

ftct) in Scbarcn, bie 2ßabU unb 2Sappen-

fprüc^e ber benffeinblid)en geit, aber ein 2öort

barf nic^t ungenannt bleiben, unfcr britteS

SBort, baS Seben! biefer Slbgrunb bcS '^vta-

tionalen, in ben binein garatbufiraS (Jffiafe

»erflatterte. SBie entjürft unS baS, wenn nac^

jcbem Sc^wertbieb bes ©ei|les tk .^i>pfe biefer

$iibra nac^wac^fcn, wie beraufd)t uns tk un-

crfd)opflic^e, unauSfprecfcli^e, unergrünblic^e

35ummbeit beS SebcnS! „So i)l baS Scben",

fagt jebeS ^nfuforiui» im 2öajfertropfen, baS

feine (Sprünge unb Snrfungen für 2öeltwirbel

anfiebt, unb mit bem antilogifc^en äßeltprinjip

ift auc^ bie fleinfte perfijnlid)e Un»ernunft ge^

wifferma^en mctapbi'fifd) geabelt. Selig bie

Sinnen im Greifte!

3n fold)cr Luft ift für ©ötter gut leben.

„9iad)bem S3ubb^a tot war, jeigte man
noc^ 3^l)r^un^frte lang feinen (Schatten in

einer §öble — einen ungcbcuren fd>auerlic^en

Sci)atten. G^ott ift tot: aber fo wie tk 2trt

ber SKenfcbcn ijl, wirb eS »ietlei(^t nod) '^a\)t'^

taufcnbe lang .^i^blen geben, in benen man
feinen Statten jeigt. Unb wir — wir muffen

aud) no(^ feinen Schatten bcftcgen!"
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2)a^ Heine 2ßeltt^eater

^Jj bcit" nannte, nnb ber »crfd^Icicrt

^^"^ id)wcbtntc, fca« lai in tiefer äJJeitc

fiiüenbe ^iebclcilanj fpinnt btiftiiic ^löre

über bie ^jenen in .*?>ni(o ton .'P*ofmannö;

ti)aU „ÄIcinem 2öe(ttbeviter". 3(Hf einer 33riirfe

fpielcn fie, einer bod^^eifölbten, bie vor bem

Stbenbtiinuncl ibren |leinerncn 33oijen rünbct

unb vict> sux 8vinbfc{\-ift fanft berabfenft.

•iötcnfci^enfinber mand)cr 3lrt travieu ibr

(Sd)icffal über biefc Si^rürfc unb barren einen

•^pul^fdilvii] bier, iric erbcntbnnben, — bie

SBolfen über fid^ unb tief im SBaffcr brunten

bie (Spie.iichuKi bcr feud}ten (SdivUten burcfc-

einanber frcifcnb . . .

Unb bie iSeeten li>fen fid^ unb flincicn in

ben 2lbenb, unb (5d>o fd>»rini}t; ^Sebnfud:»!^^

HUbcit burcb|lri>mt bie tfinfamfcit mit tief^

gebcimniiStoUem Seben; in abnungiS»oHer

O^ecjenwart füblen bie 2Befen ibre aninberbarc

*Stunbe, ba ftc, c\<xn] eratmenbe^ C^efübl, in

ber Htmofpbäre ibrer inneren t^fiftenj »er;

fdinjeben.

2>ielfa(ti>i finb bie 'Stimmen biefeei l'raume^,

am ganbfdmft^^ unb llKcnfd^cnfeelc ^en^oben.

3Uö "»Proloiiuö beö fleinen Sßclttbeatcr^ fomnit

ber SDid^ter. »Seine Stimme fpricbt in äBor-

ten, bie „ton ^idH unb äSaffer triefen", ^bm
wirb alle^ rimi^um C^eftalt, a^eire.ciuniT

;

bie 2>DrftelIunc5cn beö inneren a3ilberfaalö tre^

ten flcbtbar bervtuS unb beti^lfern bie Sjcne.

l*ö fdMvebt unb brängt fid^ um ibn ton tvtufenb^

fad>em iTafcin mit (^eiftertrcbcn unb Sdnct'^

fal^fiüiielfd^lag, feine trunfncn Sinne breiten

fid>, baö (*'^ren5en(Dfc ]u empfangen, unb fein

•»Diunb gebt über ton bcr 5süUe. 2ßic an^

gcfd^lagcnc Saiten bebt er, unb eingefponnen

träumt er fid^ in jene iJlbentcuer, bie er

fdmute: ÄKid>elangclc^fe Ärieger, nacft, »on

ben '*].Vin5cru frei, im ^Äaffcr fid) tum-

melnb, in aufgctinibltcn ^^^cl(cn; bocbgebäumt

bie *'Pferbc, fdvüimenb im ('^urgclu ber iiBogen;

Überfall, jerflüftete (^^ebüfd^e, ^>arnifd>^

raffeln, ilampf unb Jofcn; narftc Leiber uuu

flaramert ton 9\icfcnarmcn in Irrj gefdMent,

ein Sd>lad>torfan; unb nad> tcrworrenem Q'k-

töfe ber (Jine, fd)trimmenb im SBiberfpicl ber

boben Söolfcn unb be« ftiüen («olbe^, ta^

ittifc^en Ä'iefeln liegt im C5runb, fclig gleitenb,

„wie ein »ilber '^ciim, ber trunfcn (iu€ bem

Schiff beö ä^acd>u^ fprang", feiig gleitenb in

ungeheuere fernen fort.

SRad) fdiwellenber geballter 8eibenfd>aft toll

Äampfe^lu|1 unb (?toe unb Stege^iaud)jen

tönt eine Stimme milber Cfrfenntniö. J^ie

!!löei^beit be^ (^3ärtner^, ber fprid^t:

%d) trug ben Stirnreif unb ^^eiralt ber SBelt

Unb battc bunbcrt ber erlaud>ten '»Flamen

9iun ift ein .Horb ton a^afl mein (Eigentum

tfin ÄJiniermcffer unb bie iBlumenfamen.

2lu^ ber trügcrifd^eu Uuntölfung beö aul^cren

ii^ebcnö rettete er ftd> glcid) jenen inbifd^en

('•^rol^en, ben -i^erren ber Söelt, bie auf floljcr

'iDiittag^b'^bc Sd^wert unb .'T^errfd^ergewatt ju

^oben fenfen unb in bie grolle Stille eingeben,

auf bie '^>fabe reiner Ifinfamfeit, unb fd>auen

nur, nidu mebr begehren. 3ln ttn 3?lumen er;

fennt nun ber Söeifc bie „itat)ren 2Begc aller

Äreatur" unb alle Äinblidbfeit unb SUfajeftät.

Unb »ieber tted>feln ^k Sd)irffalöflimmen.

9iad) ber milben 2öeife fprengt im (^5alopp be«

JünglingiJ Ungeftüm. ;?'er 9<aufd) )lürmenber

(?fi|lenj, ben bcr S^idner nur al« 2?orj?ellung

genol^, er pulfiert in ibm in toKer (?igen=

traft.

^lut njogt mit grof?en ^errlidun 2ßetlen,

ein $)urd)einanber brangenber Wefüble; „^rüb^

lingömorgenbiütenträume" fd^itcllen unb wei;

ten ibm bie abruft; füj^ bcflemmenbc ^umpf;

bcit legt fid) mit ttcid^en bunfeluben Sd^leiern

um bie Singen feiner Seele, er weil? nici>t ein

nod) au§ tor Überfülle, feine Slrmc greifen

tcrlangenb in alle ^erne. SÖie in bem Xraum

ber fdvUtenbaften ^agb — „nidHö al^ baiS

Streiten ber gelle an ben ä^äumen unb ia^

flinfe Saufen ton taufcnben ton .flauen unb

ton leidsten .s>ufcn auf 'JÖioot^ unb Ä^urjcln

unb bieSBipfcl brobcn bunfcl ton ftillcr atenu

lofer glud^t ber 3>ögcl" — fo fdnrirren bie

aßünfd^e tor ibm bcr iini' bie O^ebanfen, unb

finb tcrfdMvunben nod> cbc er fie gefafl't. ^od^

alle«: /SÜblen, Scbncn, Xraumcn fammclt fid>

in biefem Sud>enben ju bem Jßilbe einer

iJicbe, bie nun biefer ^i'^Knt« fdMvärmerifdi gc;

jiertc-v unb bcfrän^teö tfin unb 2llleiS n?er=

tm muf?.

Xie 5s»blenben li^^l iticbcr ein ißilbcnber

ab, bcr rtiembe, ber (^^olbfd^mieb. ^bm fpridn
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i)ic 9Iatnr in gorm unt Äunfl, iinb er ruft

brennenb, jittcrnb: SBie faff idj bid>, wie t^alt

idi fcicf?. 2>on ^rücfcn fpviljt er in bie 2'icfc

nnt> er erbebt im >Sd)auen, »rie aBaflfer jur ©c^

fialt ficb battt, jerflie^t unb eiriii nninbcrbar

in anbrer aSvinblung bilbenb fid> erneut.

(?mpfäniini^llunbe ift'^ unb ©eligfeit, unb

iwifc^en bem äöatCcn ber liefe unb bem2Baöen

in ben fiiljlcuben ©innen beö .^ünffleriS ($>crj

mann £>brif}, Svene galique möd^te man fid»

in folc^en 3>ifionen for ber gejlattcnbcn, n>ir;

fenben ©cmalt beö 2Baffcrö benfen) fc^Iic^t

fid) magnctifd)cr ^Rapport: „2Stc feiig ijX ber

trinft, tro feiner tranf, am S5-uelI bcö l'eben^

in get)eimer 9iäbe":

3n einem Seibc muj^ el mir gelingen,

^a§ Unau^fprecbli^-reicbe aueijnbrürfen,

^a§ feligc in fid) gefd^loffcn^cin . .

.

3m (Sl)or be^ Sebcnö barf bie ^Stimme ber

Einfalt nic^t fehlen, ba^ Unberührte, Sl^nungö-

lofe; taS Wlahd^cn fDmmt, iaS 5?iäbd)en aix§

be^ „Knaben Söunber^Dm", ta§ an bie SJhUtcr

fo tijricbt t)i>lbe gragcn jlettt; ©retc^en, ba^

arme affenjunge a3tut; baö liebe Äinb »om

®(^n.nnbfc^cn ^ilbe, ba^ mit bloßen gülden

aiii ber griinüerl)ängten ^ettfiatt gefprungen

if[, um mit großen 9tugen aü§ bcimlid^em

©tubcbcn burcb ic[§ genfterlein in bie SBelt

ju flauen.

ein Sänfellieb f liiigt üon fern, — ta^ alte

l^ieb, t§ flingt fo fiil^, c^ flingt fo trüb —
aninberiJoU unb febnfuc^t-^bang unb trauen;

»eb unb -n^obl trirb t^ bem jungen 35ing.

2iKc Stimmen aber »erfinfen in einem

tönenben ginale; in tiefe SBelIen|lrubel ver;

finfen fie unb taueben funfelumfpielt nocfc ein?

mal auf, in ber Äa^fabc, bie übermächtig bie

aSunber biefer ?ladn bcfd>lic|5t.

25itbiirambifd^ ifl bie le^te ^Stimme, 3)10=

npfo§ ijffnet bie üppigen Sippen.

dlad) S){enfd)enfinbern, ^id^tern, Äünft^

lern, äßeifen unb Xoren fprid>t ein Söefcn,

iaS beö Sebenö ©renjen übcrfd)ritten : ber

aBa^nftunige, in ber göttlid>en Xrunfenbeit ber

eigenen @eelen4iberfülte.

$ofmannötbal umfpielt biefc (^ejtalt mit

^euer unb Slnmut unb mit orpl)ifd)en SJfclo;

bien. 9Iarjiffu§glei(^, ben filbernen (Spiegel

in ber formalen tt»eif?en f>anb, let)nt fie am
»rürfenranb, unb »a« ibr S3licf trifft, baö

fängt an ju fingen unb fein ©cfc^irf ju fagen.

3n bicfen2?erfen ^at ipofmannötbal ein einjigeö

2lbbilb ber fünfilerifd)en ®eelc gegeben, ber

®eele, bie fcblürfenb aUeö in ficb faugt, in ber

e« ttninberfam »eriranbelnb auferf!c^t, ber

(Seele, bie fd)lie^lid) jum magifc^en Ärifiatt

wirb, fo ungebeuer reid> an »Spiegelung unb

*Strabl, ta^ bie armen irbifdien Slugen fi*

gcblenbet fcblie^en müjfen.

©eorg $irfd)felb fc^rieb in einer gebämpftcn

Sfioi-^elfc »on ber bellen 9tad)t cincö aabn^

finnigen .^ün|ller^,ber im 211t fcbwcbt, fc^auenb,

glütienb in aBalbern, Seen unb *Sonne, ber

nac^ ben SXualcn beö *Scbaffenö ju njonnc^

üoHem ©enic^en erloft ifl.

(Solcb (Jntbunbenfein voll ÖTlofung^glanj

tinbet in bem O-pilog $ofmannötbalö eine

bclpbifcl)c 3>erfünbigung.

iT^iefeiS Sd?icffal§ Slnbcginn toll jubelnber

ganfaren melbet ber S3egleiter it§ §errn. ©in

jaud)}enbe$ Sieb binrei^enb »erfc^tücnbeter

9){enfc^lid>feit i|l eö, gli^crnb in jerftiebcnbem

»Perlcnglani, crinnernb an fc|!lid> prangenbe

leben^beraufAte ä>erfe »oll göttlid^cm Sa^en

m^ bem „Slbcnteuerer" unb ber „"^raü im

^cnfler".

(^3renjenlofe^ ©enie^en , (Sd)i3nbcitöbeute,

«Siegeslauf über beS SebenS $ügel, Jriump^ator^

fränjc unb Iropbäcn . . . unb jttMfd)en «Sc^ä^en

nun bie Unerfättlid)feit. X>k taufenb neu er^

fc^loffcnen (Sinne forbcrn ^^ta^irung, fie irotten

mibcrflingcn ; bie Saiten ujollen &d)0 geben,

bie gan^c Sd>i>pfung foll auf ihnen fpielen.

lötit ber Sanbfd>aft, mit ben Reifen einig fein,

alte flummen 2ßcfen rebenb mad)en, Statuen

unb S3äume, Steine unb Sleben^üget in bem

„großen ©ang »crfcbwiegnen gebend" innig

ganj empfinbcn, — baS i|l bicfeö 2öefen«

neuer Xrieb.

2tuö enger 3)ienfd)lid)feit befreit, a>irb efi

je§t foSmifdy-elementar:

. . . „unb »or i^m beginnt ber brüberlicbe

bumpfe Si^eigen ber Berfd>lungncn Ä'räfte

in ber tiefftcn 9iac^t mit glübnbera SJiunbe

unter fid) ju rcben: 2Sunberlid:ic^,

auö ttm .^erjblut eineiS Äinbeö qucltenb

flnbet 2tntirDrt in ber ©egcnrebe

Gine^ SKiefenblodö »on bunflem "»^orp^^'r."

35er 2)ic^ter bcä ^rologS rang »erlangenb

banaci», ben SBiberfd^ein be5 gebend in tai
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©ebilb anß SBorten ju perircben, biefeu 33e-

freiten, ber in ber SBolfe tranbelt, unb ben bie

•iOtenf^en einen SSabnjlnniiien nennen, quält

fein 9taci^biltunc(etricb mehr, in ibm ift aUee

unb in allem finbct er ftcb »icber. Jm
(Sci^öpfun.ii^reiijen fc^n^ebt er unb verfliniit:

„^ct> flleitc bie vin^ iVker, .qeUiAert finb ^ic

'il'uicbte ^ert

unb freifen brbbnenb, SBafferfälle fpiegeln

ben »Sd^ein eriicffenen feuere:, jeber finbet

ben 2Be,ki unb riibrt 'i^k anbern viUe an —
mit trunfnen OMiebern, id\ im SBirbcl mitten,

reiß aUee binter mir, bod^ alle? bleibt

unt aüei fd>irebt, fo wie e^ mu^ unb barf ..."

^Dtetamcrpbofen ber eiiicnen »c^eele, ^Kaöfeu;

]u<\ aed^felnber ^timmunvien, ber naiven unb

ber raffinierten, ber ©reifcnii''eie>beit unb bee

('i^ioBane-Säd^elnig, Sfiaturaufijeben unb ^ilbner^

lüfte — ba« fcbeint biefe ij'id'tung, eine ^|>ara'-

pbrafe ber ä.>erfe aM „O^eftern" : „SJiir ift tor

feinem meiner Xriebe ban,i?e. 3<i^ laufcbe nur,

vca^ jecilicber terlan.cie". Unb fie alle o,an] ju

füblen, ift vSelicifeit. 2*arum fteht alö Unter-

titel vor biefem ^lliaricnettcnfpiel beiS $«er}en^:

tit ©liicflid^en.

Särtlid^ aarb bieö feine 5Bud^ i'^om 3"Kl'

2>erla,c5 in irei^ unb iiolb Aefleibct. ^tn IM
fct^mücft tit gpra, bie Slubrev» -iBearbölep für

bie sgappbc bei» if>. ^. Söbartcn jeid^nete unb

baö 3>orfa$papier ifl glcid^faHö nad^ einem

Entwurf, einem tcrber nidH benn^ten, von

a3earbölep für „Ihe yellow book" Leiber

£ri,ciinalc nebt man je$t in ber Pen ber

Secefftcn au^gelecjten^Sammlunjj l^ohn ?ane^.

S'a^ ä>crfa^blatt, bie Uferlanbfd\ift mit bem

narjiffenbefränjtcn J^aun unb ber J^eifrccfbame

in .i3eblümtem Äleib, bie feinem idefeu laufet,

)5ibt ben Xcn an für bie ^^Ufd^ung au$ bem

^Panifd^cn unb ber 3ltmcfpbäre artifijieller

Äultur.

©er tcd)rxifd)C @ittn

^Y " )^^" Jed^nif rubt ein fün|llerifc^e«

\ SJioment, infofern, al^ bie Übernnnbung^ »on (Sdnrieri):?feiten, je elec^anter fie pon

Üatten jiebt, je mebr fte ee auf ein ein}i}]eiS '^iü

abliebt, beftc ciftbetifd^er n^rft. Xit^ $erauö^

liefen bej> einen 5itl^ "»b feiner i^latteflen

SBeiie, ob mect>anifcb, cb banb^erflicb, ifi eine

fünftlerifcbe ^llufion, ific Äolcriilif ober

Sinienfcbi^nbeit ober vSt^mbolifd^e^, immer ift

ee- bie 9\einbeit einer Slbftraftion. ^'ie JHein-

beit fonftruftiter ?i>fun,i?en bat ben mobernen

tednüfd^en ^inn iract>,i?erufen, ber eine befon-

bere 5lbart unfercr äftbetifd^en iXualitäten ju

»erben terfpricbt: ein neueö fünftlerifc^e»

£:riian, auf gcmifduen 0?ebieten, mt aße

unferen fünftlerifcbcn gunftioncn, bie am
5iinftlebren }u ?eben§fad>en nnirben. 3^^

badne in brei S^eid^en fürjlid^ an biefe teci)^

nifd^e ^iftbetif, icb nnll fie furj aneinanber

reiben, .cierabe »eil üe einanbcr fremb fcbeinen.

Xic 'odMiellbabn .aebt in faft cjeraber ?inie

mit 200 Kilometern bie «Etunbe. (rin fd^warjer

^Punft nabt, ir'irb jur ?inic, fliecit »crbei, wirb

}ur idinie, wirb jum "»Punft. 5H5ir c^enie^en ben

äii^erften Hpbori^muö bcC' 2>crfebrs. J^ieä^or^

ftellun.ci ber fdniellften unb rücfüdnölofeften

ä>erbinbung reijt unö. ^ie erfäbrt feinen

Söiberfpru6, tt-eil fte c\cin\ rein ift, fvxft fo rein,

n.Me ba^ larnbelm^ai^unbcr. ^'ie (rifenbabn

erfubr aBiberfprud\ trcil \ie nod> nicf^t ganj

bie5lbftraftion bc^i>crfebrr war, nod> 3""^"--

jeid^nuuii ber SanbfdMft. ®ie batte ncd>

eine 5lbnun>5 ber intimen ä'lirfe be^ aBanberer^S,

ncd> einen 9veft ""Poilromantif, fie fol.cjte ben

;5lüiTcn im lale, ben i^erjiabbäniicn, 3)iJrfern,

CbauiTeen, gelbem. ?iur lunnel unb 33rücte

iinirbcji S^erräter ber Jnfunft. ilKan faulte,

bie Ififenbabn \tx\t'cxc bie ifanbfd^ft. i^on

ber <Sd>nellbabn fann man e^ nicbt fa.cjen.

vSie »erachtet tic i!anbfd^aft mit ibrer c?anjen

3nnen}eidMuin.a, um von 21 nad> ^ brüber

tre,oi \u i\kc\tn. vgie ift nur '^k\, fit laj^t alle^

Unwcfentlid^e auö. ^k fd^^^ne 8anbfct?aft

bleibt tci, ber fd>i>ne 2>erfebr i|l bier. SKein-

liebe '^d^eibunji unb boppelter (^^enu]i.

SweiteuiS : in ber berliner Söinterfejeffion,

21udfieÜun,i3 grapbifd)er Äünftler. Xk Xecf>-

nif ttS 3«id)nenö, Sfijjicren^, Stnmalene,
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einj! baö private ©ebcimniS beö Htelierö, mxt

ötfcntlic^ Qtmt, pim ©cnug erhoben. «Otan

fictit ble ilmri^linicn, bie Slobin um braun

aiiiietufditc Äorpcrtcrflcc^ningen jiebt. Setfli^

fiMrfcf)e Seicbnuiirtcn au§ bcm Söalb, nur al^

Äontrafic lici)ter unb fc^irarjer gläcbcn. Gtne

gebericict)nunjj »on SKonet, SBotfen, SBaffcr,

Ääbne alö 2>tcrfjcid>en inÄrtniieln unb S3oc;cn.

gtebermannfc^e (£trvinb|1ubicn a(ö eilige garben-

pecfe, »om ^afitett ^ingefct)rieben. ©inen

(Sorintbfcben Ieict)t angefärbten ©rablegungö«

farton. ^k S^urner^ mit bcm crjlen (b. i. bem

aöerle^ten) $»auct) üon ^arbe über bem 33ene=

jianerfanal, bem 9Iact)tmeer, ben @ebirg^=

frf)ltinben. (Sle^DcitS Xufc^tirierungcn ber

Hlibabaräuber unb S^üe§ Konturen »on S3erj

lincr Xnpen. 2ltte§ ein a3eginnen »on Ä'unfi,

ta€ unö feiner tei^nifc^en SHein^eit »regen reijt.

giebermann fagtc, Scic^nen tnare Sluölaffen.

entwerfen ifi ein ©efialten, ta§ um fo fünff;

Icrifc^er »rirb, je mebr es auf ein einziges Siel

(garbe, ^Uidjt, Kontur) Ioöget)t. ^ie gute

«Sfiije ifl ein 2(uöfc^alten ton Untrefentlictv

feiten, ©elbfi innerbalb ber giele gibt t§

noci) 2(uSf(^aItungen : innerbalb ber garben

bie garbe; innerhalb ber Sinien bie £inic.

es wirb eine 5)efliItation »orgcncmmen bis auf

bie leiste entfiofflid^ung, bie SIbbrcmatur

ber (?rfc^einung. Unb bie (e^tc entftofflid)ung

i|1 ber erfte 2'raum ber fd^aflfcnben ^^bantafie

!

@o wirft baS ^etini^tfein ber tec^nifd)en grei;

t)cit im geitalter beS ^mprefftoniSmuS and)

über ben Entwurf bin formgcbenb. SRund^S

ganje Äunft ifi ber (Jigenfinn biefer embmoj

naien äSorfießungen, ein Protoplasma mo*

bernen 23efenS. SSearbSiep aber if! gro^, weif

er in ber fertigen geic^nung mit aßem un=

»ergleic^tid)en (?efd)raarf unb allen feltenen

fiofflic^en SReijcn etn?aS »on ber Unfioff(id>feit

erfier Äonjeptionen genial »erfc^moljen ^t:

überbi^^te Proportionen, £)rnamentif ber .s^aare

unb beS glüffigcn unb 3Segetati»en, <Set)»rarj

gegen 2ßei^, bie Unwirflic^feit fe^lenbcr ober

marfiertcr ^nnenjeicijnung, aUe biefe fc^onen

2luSfd)altungen beS 35etailS unb ber blieben

Gmpirie ju ©unfien irgenb einer rein äflbe--

tifc^en 2>orflietlung, bie in ben materiellen Sin-

regungen ber Ied)nif ihren ©runb unb in

beren fonftrufti»er 2ogif ibre <Sict)er^eit finbet.

$>rittcns abenbs bei granj üon SSefcep.

2Benn wir bie Slugen fd^lie^en, bi>ren toir ein

aSunber ber lec^nif, fingenbe glageolettS,

itoloraturperlen, ^Doppelgriffe ron ber Sßufjon

mebrerer^nfirumente, einen jlarfen unb »ollen,

unb wieber einen fcbmad^tenben unb nacb=

giebigen S'on, wie wir eS faum je in fol^er

Sotlenbung auf ber2>ioline für mijglidi biclten.

2lber wir fcblie^en bie Singen nicbt, fonbern

feben einen jel^nja^rigen 3""9f"r n^ic er ba in

feinem weisen 2ln}ug, finblid) unbefangen,

jwifcben l^leifolbaten unb ticfenben Ubren,

auf ber ä>iolinc als ©pieljeug fpiclt, fo fpiclt,

ta^ wir (?rwad>fene bie Wiü\)t unferer (Sc^ul-

jabre nur beläcbeln fijnnen. 5BieniawSfi unb

^aganini, bei einem ©rwac^fenen teerer Dbren^

fi^el, werben am Äinbe wicber finblicf». S3aeb

aber, ben wir großen 8eute als Urmufif t'er-

ebren, wirb unter feinen Ringern unm(>glicfo.

Qt ift ein Äinb unb barf biefeS S^Iac^bauen

ber ©c^öpfungSlinien nic^t »erf!eben, baS

nid?ts ift als alterlci^te Grfabrung unb SöeiS^

bcit. er if! ein Äinb unb bat in brei 3^^brf"

bie »ielbunbertjäbrige entwirflung biefeS ^ul=

turwerfjeuges mit feinen eier «Saiten fpielenb

übcrwunben. er bat tie erfabrung auS^

gclaffen, bie IJnnenjeict^nung beS empfinben-

ben, erwerbenben, erobernben «Seelenlebens.

2llS ic^ ^ad) »on ibm borte, fab mid^ bie

SItebufe biefeS SBunberS an. ^k Statur fc^afft

aSefen, bie ganje Lebensalter in 'i^tonatcn

grablinig burc^eilen. 2lber eS gibt eine tröf?:

lic^e ©renje : bie ^citüx barf ben 9.Henfd)cn in

ibren SBunbcrn »ietleicbt noc^ weniger auS;

fc^alten, als ber 9Jienfc^ in ben feinen bie ganje

9iatur.

SJerantmortlid) für bie üxcöoftion : «Prof, Dr. Oöfar 93ic, Söerlin w 35.

ascriog tion ©. 5ircl)er, 3>erlin. ©rucf oon 9B. ©rugulin in fcipjtß.



SV.
über ©fbic^te/vm J^ugo von J^ofmannöt^atj

U

6« leben iefet, Me toenigcn aii^ge»

nommen, tie felbfl im ögrifdjen etroa«

^etDorbririfltn, feine fünf aRcnf(^en in

Iieut|'d)Idnö, irelite übet ^icfe jarteflen

®eburten ter Seele ein Urteil Ratten,

(^lebbcr, »rief com 27. IV. 1838.)

©abriet: 3c^ ^abe biv f)iev auf^ 5^ttf!er einen t5mb ©ebic^te gelegt.

€lemenö: ^eat^?

©abriet: 3Rein, e^ ftnb öentfctje @et)ic()te. @ie bilben eine (Einheit, fo f\nb fte

angeordnet. 2)a^ ©anje ^eift „©a^ 3<*^r öer ©eele". ^a ift öer ^erbfl (£ö

beginnt mit Dem ^erb|!.

^ie SBefpen mit ben golbengrünen ©i^nppen

©inö üon üerfc()loflrnen Äelc^en fortgefiogen,

533ir fahren mit Dem Äa^n in weitem S3ogen

Um bronjebrannen £anbe^ ^nfetgrnppen.

€(emen^: ©a^ ifl Der iperbfl. Siber Ueö ein @anje^ oDer gar nic^t^.

©abriet: Äannft Dn jnt)6ren?

Äomm in Den totgefagten ^avt unD fct)an:

S^er ©cf)immer ferner tactjetnDer @ef!aDe,

5^er reinen 5Bolfen nnüer^ojfte^ SStau

Sr^ellt Die 5Bei^er nnD Die bnnten ^faDe.

T)ovt nimm Da^ tiefe ©etb, Da^ weiche ©ran

23on 55irfen nnD üon 35nrf)£^: Der SBinD ifl tau,

^ie fpäten Dvofen weiften noc^ niiijt ganj,

€rtefe, füjfe fte nnD flicht Den Äranj,

SSergip and) Diefe testen 2l|tern nid)t,

Den ^urpur um Die Üvanfen mitDer Dieben

UnD auc^ roaß übrig blieb oom grünen Üben

SßerwinDe leicht im t)erbfllic^en ©eftc^t.

Clement: ^ö ifl fct)ön. <£^ atmet Den 5?erbfl. Obwohl e^ fü^n ifl, ju fagen,

„Der reinen 2Botfen nnoer^ojfte^ 35lau", Da Diefe 5ßuc^ten üon fe^nfudjterregenDem
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fommer^aften 33lau ja jnjifdjen i>cn 5Bolfen finb. 2lber freiließ nur an ben

diänbcvn reiner SBoIfen. 2Rir9en^^ fonf! auf öem ganzen öerfdjUffenen raupen

©efi'ltie t)e^ ^erbflUc^en ^immel^. ©oet^e ^atfe bie^ „reiner 2Bo(fen" geliebt Unb

„unöer^offte^ 95(au" if? taöello^. (£^ if! fcf)ßn. 3«, e^ ifl öer ^erbft.

©abriel: ©iüfl öu noc^ me^r ^erbfl?

25om tore, Neffen ^ifenlilien rof!en,

(gttffiiegen SSßgel jum »eröerften Olafen

IXnb anöre trinken frierenb auf t>en ^fof!en

95om ategen anß öen ^o^ten 35lumeni>afen.

adoc^ me^r?

5Bir fuc^en nac^ ben fc^attenfreien S$änfen

5ßir laben un^ am langen milöen £eud)ten,

2Bir fül)len öanfbar me jum leifen Traufen

SSon SBipfeln ©tra^lenfpuren auf un^ tropfen

Unö blirfen nur unt) ^orc^en, menn in Raufen

2)ie reifen ^rüc^te an öen S5ot)en flopfen.

^ lernend: 3c() bitte b\d): lie^ ein ©anje^ ober gar m(i)t^.

©abriel: 2Biüf? t>\x ben SBinter? SBillfl öu bcn ©ommer? 5^ie abenteuernöe

©e^nfuc^t be^ ©ommer^? ©ie S3eflommenl)eit bc^ ©ommer^? 5^en (Sommer?

morgen? 2)en ©ommerabent»?

2)er ^ögel, wo wir manöeln, liegt im ©chatten,

3fnC)e^ bct brnben noc^ im £icl)te weht,

Der ?Ö?ont) auf feinen jarten grünen hatten

3^ur erf! alö fleine weife 2Bolfe fd)tt>ebt.

Die ©trafen tt?eitl)in beutent) werben blaflfer,

Den 5Bant>rern bietet ein ©elifpel ^alt:

3|I eö t)om S3erg ein unftd)tbareö 5ßSaffer;

^ e^ ein SSogel, ber fein ©c^laflieb laUt?

(J lernend: Der ?9ionb auf feinen jarten grünen ?0?atten

3Zur erjl al^ fleine weife 2Bol!e fct)webt . .

.

3d) fe^e eine £anbfcl)aft meiner ^inb^eit. (£ö fdjeint ein fc^one^ ^nd) ju fein,

biefeö „3a^r". 2ßarum eigentlid): „^a\)t ber ©eele"v 3c^ liebe bie einfachen

flberfc^riften.

©abriel: '^d) and), barum fcljeint mir biefe fo au^gejeic^net. Denn l)ierif!ein

^erbjl, unb mei>r al^ ein ^erbf?. ^ier if! ein SBinter, unb me^r al^ ein SBinter.

Diefe 3ol)re^jeiten, biefe Sanbfc^aften ftnb xxidjtß al^ bie Xräger be^ anberen.

©inb mdjt bie ©efu^le, bie i?albgefüt)le, alte bie ge^eimflen unb tief|Ten 3w|länbe

unfere^ inneren in ber feltfamf?en SBeife mit einer Sanbfc^aft oerfIocl)ten, mit
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einer 3a()re^jeit, mit einer 33efd)atfen^eit i>ct hift, mit einem ^auc^V ^ine gewifle

25ett>e9un9, mit Der Du oon einem i)oi)cn SBagen abfpringf?; eine fc^wüle fTerntofe

@ommernac()t; bcv ©ernc^ fend)ter ©teine in einer 5pan^flur; t>aß ©efn^l eiftgen

^Baflfer^, l:>(iß auä einem ^anfbrnnnen über tseine ^cinbe fprnf)t: an ein paar

tanfen^ folc^er ^röenDinge ifl bein ganzer innerer 35efi$ gefnnpft, alle öeine 2luf;j

fc^roünge, alle Deine @e^nfncf)t, aUe Deine Irunfen^eiten. ?Oie^r ai^ gefnüpft:

mit Den 5Bnrjeln \i)teß gebend feflgewac^fen Daran, Da^ — fd)nittefl Du fte mit

Dem ^Oieffer öon Diefem ©runDe ab, fte in fid) jufammenfc^rumpften unD Dir

jroifrfjen Den ^auDen ju nid)t^ »ergingen. SBoüen wir un^ finDen, fo Dürfen mv
i\id)t in nnfer ^nnere^ ^inabfleigen: Drangen ftnD wir jn finDen, Drangen. 2Bie

Der wefenlofe Diegenbogen fpannt fiä) unfere @ee(e über Den unauf^altfamen

©turj De^ 5^afein^. 2Bir beft$en nnfer ©elbf? nid)t: üon an^en voei)t e^ un^ an,

e^ fliegt nnö für laitge unD k\)vt unß in einem ^auc^ jnrüd. ^roar nnfer ©elbf?.

Z)(i^ SBort i|l folcf) eine S}?etap^er. Biegungen fe^ren jurücf, bic fc^on einmal

früher ^ier geniflet ^aben. UnD ftnD fie'^ auc^ wirfUc^ felber wieDer? ^ eö nic^t

oie(me()r nur \\)xe 3$rut, Die üon einem Dunflen ^eimatgefü^l ^ier^er jurürf;

getrieben wirDV ©enug, cma^ k\)xt wieDer. UnD etwaß begegnet ftc^ in un^ mit

anDerem. 2Bir ftnD nirf)t me^r al^ ein Xaubenfc^lag.

€lemen^: ^Seltfam, t>a^ Did) Diefer ©eDanfengang Darauf fü^rt. 3d) bin auf

einem anDeren 5Bege Darauf gekommen, auf einem ganj auDeren: e^ ifl fc^trer,

nic^t Daran ju jweifein, i>a^ eß in Der menfc^lid)en 3Ratur irgeuD eine 2ßefen^eit

gibt. 5urrf)tbar if? e^. Die ©ewalt Der 9]ufer(i(^feiten ju erwägen: e^ mu^ un^

euDlic^ fc^wer fein, ein 2)rama ju fdjreibeit, uuD unenDlicf) t>art, über einen 93i5rDer

ju @eric^t ju ft^en.

©abriet: Siber eö if? wunDeröoU, wie Diefe^Berfajfung unfere^ 5^afein^ Der^oefte

entgegenfommt : Denn nun Darf fte, f^att in Der ettgen Kammer unfere^ i?crjen^,

in Der ganzen ungeheueren unerfrfjDpflic^en Statur wof)nen. 5öie SIricl Darf fte

fid) auf Den ipügeln Der t)eroifd)en purpurftra^leuDcn 5Bo(!en lagern unD in Den

jitternDen 5ßipfeln Der Saume nif^en; fte Darf fic^ öom woUüftigen 3Rarf)twinD

^infrf)leifen laffen uuD ftd} auflöfen in einen S^ebelftreif, in Den feud)ten 3item

einer ©rotte, in t>a^ fiimmernDe iid)t eine^ einzelnen ©ternes?. UnD au^ allen

i^ren 23erwanDlungen, allen i^ren Slbenteuern, an^ allen SlbgrüuDeu uuD allen

©arten wirD fte nidjt^ auDere^ jurürfbringen al^ Den jitternDen ipaud) Der

menfcf)licl)en ©efül)le. treibe fte. Die wie 2lriel feinet 6c^lafef^ beDarf, empor, ^oc^

über Die Dumpfe fc^laftruufeue ^rDe, Dorthin, wo an Dem lid)ten ^immel ein

einzelner ©tern, ein ^eiliger ^ac^ter, fid) fü^n unD treu entjüuDet, f^et^ an Der

gleirf)cn ©teile, über Dem jittcruDen ^ic^tabgruuD im 5Bef?ett, Der Dem 5)urc^gang

Der ©ounc nad)bebt: la§ fte au^ ©eijleritäbc, auö einer ipö^e. Die fein SIDler

freifeuD erflimmt, Die^ ©cl;aufpicl in fid) fangen — unD tx^enn fte l)erabtaumeln

wirD, jurücf ju Dir, wirD fie belaDen fein mit einem ungef)euren, aber einem

menfc^licl)en @efüf)l. Denn fte t)at feine ©renken i^re^ ^luge^, aber in if)rem

2ßefen ijl fte begrenzt: wie fönnte fte au^ irgeuD einem 5lbgrunD Der Sßelten etxoa^
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attbetcß jurürfbrittgett, aiß menfdjlidje ©efü^te, ba fte bod) feih^l n\d)t^ anbetet

ifl a(^ bie menfc^tic^e ©prac^e!

(Jlemen^: @ie ij? bod) txidjt ganj bie @pmc()e, bie ^oefte. @ie ifl melleic^t eine

gefleigerte ©prac()e. @ie ift tjoü t)on 35ilbertt unb ©pmbolen. ©ie fe^t eine

©ac^e für bie mtbere.

©abriel: 5Be(c^ ein gra^lic^er ©ebanfe! ©agflbu ba^ im Srnfl? 3Riemat^ fe|t

bie ^oefte eine ©ac()e für eine anbere, benn eö i|l gerabe bie «poefte, wcid)e fiehetf

f)aft befirebt ifl, bie @ad)e felbfl ju fe^ett, mit einer ^anj anberen (Energie aU bie

flumpfe smtag^fprac^e, mit einer ganj anberen 3<Jw^^f^r<»ft «l^ bie f(i)Wäd}{id)e

Xerminotogie ber SBijfenfc^aft. Sßenn bie ^oefte ettvaö tut, fo ifl e^ baö: ba^

fte an^ jebem ©ebilbe ber SBelt unb bei Xraume^ mit burfliger @ier fein Sigenfle^,

fein 5Befen^aftefle^ f)erau^fc^(ürft, fo n^ie jene 3rrlid)ter in bem 59?ärc()en, bie

öberaü bai @otb ^erau^lecfen. Unb fte tut e^ ani bem 9(eid)en ©runbe: weil fte

fid) t>on bem ^avt ber ©inge mf)vt, mil fte elenb öertöfc^en njürbe, wenn fte

bie^ nä^renbe @o(b nic()t au^ aüen Saugen, alten ©palten in fic^ jöge.

(£lemen^: €ö gibt alfo feine SSergleidje? S^ gibt feine ©pmbole?

©abriet: 0, t>ielme^r, e^ gibt nic^t^ al^ bai, nic^t^ anberen. 2iber id) glaube,

ic^ langweile bid), wir wollen t)on etwa^ anberem fprec()en. 5Bir fonnten au^^

ge^en, wiUfl bu? 5Sie bu willf!? 2)a ifl noc^ ein fc^öne^ ©ebic^t, au^ benen bei

„©ommer^".

©ema^nt bid) nod) baß fdjone S5ilbni^ beffen,

5^er nac^ ben ©cl)luc^tenrofen fü^n gel)afcl)t,

©er über feiner 3agb ben Xag t)ergeffen,

2)er ton ber Kolben PoUem ©eim genafc^t?

©er nad) bem ^arfe ftc^ jur Dlu^e wanbte,

Xrieb il)n ein ^lügelfdjillem allzuweit,

©er ftnnenb {a^ an |ene^ SBei^er^ ^ante

Xlnb laufc^te in bie tiefe ipeimlic^feit

Unb t)on ber ^fel moo^gefrßnter ©teine

SSerlief ber ©cl)wan baß ©piel bei SBafferfall^

Unb legte in bie 5linber^anb, bie feine,

©ie fcl)meic^elnbe, ben fdjianten ^ali.

(Jlemenö: ^a, baß if! fd)m. ©a^ ifl ber Jöuberfrei^ ber ^inb^eit, in bem
reinen tiefen ©piegel unfliUbarer ©e^nfurfjt aufgefangen. 5Bie rein eß ifl! (iß

fdjtoeht wie eine freie leichte fleine SBolfe i)od) über einem ^erg. 2Bie rein e^ ifl!

^ß brücft einen grenjenlofen 3uflanb fo einfad) anß.

©abriel: ©a^ tun alle &ebid)te, alle guten jum minbeflen. Sllte brücfen fte einen

3uflanb beß ©emüte^ auß. haß ifl i^re (£jciflenjberecf?tigung. Slüe^ anbere

muffen fte anberen formen überlaffen: bem ©rama, ber €rjal)lmtg. 3^ur biefe

fönnen ©ituationen fc()affen. SRur biefe fonnen baß ©piel ber @efül)le jeigen.
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€(emen^: ^d) meine, biefe^ ©eöic^t i>vüdt einen 5«l^ant) fo ganj cinfad) au^.

€^ beöienf ftc^ feinet ©pmbot^. ^c^ erinnere ein anöere^, baß ön früher gerne

t)attef!. 3tt>ei ^Sc^wäne famen oor. 2ßar e^ nic()t üon Hebbel?

©abriel: (£^ ifl t)on Hebbel. Diefe^ i^ cß:

SSon önnfelnben ^ffiogen

^innnter gebogen

3tvei fdjimmernöe ©c^TOäne, fte gleiten t>a^er:

2)ie 5ßint)e, fte fd)tt?eüen

Siümä^lid) öie 5BeUen,

©ie SRebet fte fenfen ftd) ftnfter nnt) fc^wer.

2)ie ©c^wäne fte meiöen

€inantier nnt) leiöen,

3Run tun fte eß nid)t me^r: fie fönnen bic ©tut

9Ric^t langer »er frf) liefen,

©ie ttJoUen geniefen

SSer^üUt t)on öen S^ebeln, gewiegt öon öer ^lut

©ie fc^meic^eln, fte fofen

@ie tro$en bem Xofen

©er SBeüen, t)ie 3weie in ^in^ öerfc^ranft:

2Bie öie ftc^ axid) bannten,

©ie glitten nnö trännten

^ £iebe nnt» 3Bonne jnm ©terben öerfen^t.

'Slad) innigem ©atten

€in füfe^ Ermatten.

©a trennt fte öie 2Boge, beoor fte'^ get)ac()t

U^t ru^'n baß ©efieöer!

3l)r fel)t encl) nicl)t mieöer,

©er Xag ifl vorüber, e^ öämmert bic '3lad)t

?9?ein ^ennb, anc^ biefe^ &cbid)t btüdt einen 3«f^««t) au^ nnt) nic^t^ tveiter,

einen tiefen 3uf!ant) t)e^ ©emüt^, üoü banger 5[Boün|T, t)oU tranertoUer Än^n^eit

eiemen^; Unö öiefe ©cl)TOänev ©ie ftnö ein ©pmbol? ©ie bedeuten —
©abriel: 2af mirf) bid) nnterbrecl;en. 3a, fte beöentett, aber fpric^ cßmd)tanß,

xt>aß fte beöenten: waß immer ön fagen woUtef!, e^ wäre unrichtig, ©ie beöenten

^ier nic^t^ aiß ftc^ felber: ©cl)tvane. ©c^wäne, aber freilid) gefel)en mit bcn 3lngen

öer ^oefte, öie jeöe^ S^ittg jeöeömal jnm erflenmal ftef)t, t)ie jebcß ©ittg mit

allen SBnnöern feinet S^afeins? umgibt: öiefe^ ^ier mit Der 53iajef?ät feiner

fßniglicl)en ^iügc; mit bct lautlofen (Sinfamfeit feines? ftrat)lenben weifen Iciheß,

auf fcl)marjem 5lßajfer trauerooU, t>eracl)ttiitg^t>oU freifenö; mit öer tvunöerbaren

Säbel feiner ©terbeftnnöe . . . öefe^en mit öiefen 5lugen ftnö öie liere bie

eigentlichen ^ieroglpp^en, ftnb fte lebendige gel)eimni^v>olIe Sl)i|fern, mit öenen
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©Ott uttau^fprecf)(ic^e ^ime in bk 5Belt gcfdjricben ^at. ©lurfUc^ t>cr 5^ic<;tcr,

i)af auc^ er Mefc göttlichen (i^ijfem in feine @rf)rift »erwcben bavf—
€ lernend: Unt) öennoc^ gtanbte id) i>id) fagen ju ^cmx, baf bie ^oefte niemals

eine @ac^e für eine anöere fe^t.

©abriet: ^imaiß tut fte t>a^. ?ffienn fte öa^ täte, mü^te man fte austreten wie

ein i)lMd)e^ fd)n?älent)e^ 3rrlid)t. 2Ba^ mottte fte öann neben ber gemeinen

©prac^ev 25ertt)irrung fliften? ^apierblüten an einen lebenbigen 33aum Rängen?

glemen^: Xlnb t>iefe ©c()tt)äne? unt) aüe öeine andern ^^ijfern?

©abriet: S^ ftnb e()iffern, mid)e aufjutöfen i)ie ©prad)e o^nmäc^tig i|l. 23er^

fle^l? Du mirf)? ^ener ^erbfltic^e ^arf, öiefe t)on Der SRac^t umt)üatett @d)tt>äne

— t)u wirfl feine ©eöanfenmorte, feine ©efü^t^morte funken, in njetc^en fid) bie

©eele jener, gerade jener Üiegungen entlaöen fßnnte, bereu ^ier ein S5i(ö fte ent?

binbet ?ffiie gern woüte id) biv ba^ SßSort ,,@pmbol" jugefle^en, wäre e^ nic^t

fd)ai geworben, t>af mic^'ö efelt. 50?an müfte ein ©efpräd) wie biefeö mit

Äinöern, mit frommen ober mit ©id)tern fut)ren ffinnen. 3^em ^inb ifl alle^ ein

©pmbol, bem frommen ifl ©pmbol ba^ einjig 5ßirf lirf)e unb ber 5:)id)ter vermag

ni^t^ anbere^ ju erblicfen.

eiemen^: 2)u fpringf!:— bie ©pmbole be^ ©tauben^? 2Bir fprac^en t)on ©e?

biegten.

©abriel: ^a^ tue id) nod). Siber ic^ möd;te ein t)om tiefflen ©eif! ber @prad)e

geprägte^ SBort erj! öon feiner Se^mfrufle reinigen. SBeift bu waß ein @r)mbol

i|!? . . . Sßiüjl bu öerfuc^en bir üorjufleüen, wie baß Opfer entflanben ifl? ?0?ir

ijl, a\ß Ratten wir früher einmat briiber gefproc^en. '^d) meine baß ©4)lac^topfer,

baß ^ingeopferte itut unb geben eine^ 3vinbe^, eine^ SSibberö, einer Zanhe.

2Bie fonnte man benfen, baburc^ bie erjürnten ©ßtter ju begütigen? €ß bebarf

einer wunberbaren ©inntic^feit um bie^ ju benfen, einer bewölften leben^^

trunfenen orp^ifdjen ©innlic^feit. ^id) bünft, ic^ fe()e ben erflen, ber opferte.

(£r füllte, baf bie ©ötter i\)t\ haften: baf fie bie SBetlen beß ©iefbac^e^ unb baß

©er5ü bev 55erge in feinen 2Icfer fcfjteuberten; ba^ fte mit ber fürcf)terlicf)en ©tiUe

bcß SBalbe^ fein ^er^ jerquetfc^en wollten; ober er füllte, baf bie gierige @eele

eine^ Xoten nac^t^ mit bem 2Binb f)ereinfam unb fid) auf feine Sörufl fe^te,

bürjlenb nad) ^lut. X>a griff er, im boppelten 2)uttfet feiner niebern ^ütte unb

feiner ^erjen^angfl, nad) bem fdjavfen frummen ?Oie|fer unb war bereit, baß

tdUit auß feiner §:e\)k rinnen ju laffen, bem furdjtbaren Unftc()tbaren jur £ufl.

Unb ba, truttfen öor 2lngfl unb 3öitb^eit imb 9^ä^e beß Zobcß, wühlte feine

^anb, ^alb unbewußt, noc^ einmal im wolligen warmen 25lief beß 5!Bibber^. —
Unb biefeö Xier, biefe^ geben, biefe^ im ©unfel atmenbe, blutwarme, i^m fo

nal), fo vertraut — auf einmat jucfte bem Xier baß ?9?e(fer in bie ^e^le, unb baß

warme S5lut riefelte jugleic() an bem SSlief beß Zieveß unb an ber S5ru|l, an ben

3lrmen beß 9)?enfd)en ^inab: unb einen 2lugenblic! lang muf er geglaubt ^aben,

e^ fei fein eigene^ 33lut; einen Slugenblicf lang, wät)renb ein gaut beß woliüfligen

Zmmpi)eß anß {einet Äel)le mit bem fid) erjlerbenben ©tonnen beß Zieveß
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mifc^te, muf er bie ?IBo[(u|! gefteigerten 2)afeittö für t)ie erfle S^^^^Q ^^^ Zobeß

genommen ^aben: er muf, einen SIngenblicl lang, in t)em Xier geflorben fein, nur

fo fonnte ba^ Zict für if)n flerben. ©af t>a^ 5:ier für i^n jterben fonnte, tt)ur^e

ein grofe^ ?Oi»)flerium, eine grofe 9e()eimni^ooUe 5Ba^r^eit. ©a^ Xier flarb

f)infort Den fi)mbolifd)en Opfertot). 2tber aüe^ ru^te ^arauf, öaf md) er in t)em

2:ier geflorben toav, einen Siugenblicf lang, ©a^ fiel) fein ^afein, für bie ©auer

eine^ Sltemjngö, in bem fremDen ©afein aufgelöjl ^atte. — ©a^ if! öie SBurjel

aller ^oefte: wie burc^ftc^tig im ©rofen: benn waß ijt klarer, al^ baf fid) mein

§=ül)len in ^amlet auflßf!, fo lange ^amlet auf ber 3$ü^ne f!e^t unb mic^ ^^pno?

tiftertv Slber mie burcl)ft(^tig auc^ im kleinen: fa$t mic^, für eine^ ©ebanfen?

bli^e^ ©auer, md)t baß ©efteber jener ©c^wäne fo gut wie ^amlet^ S^mt'i Slber

eß wirflic^ ju glauben, ju glauben, ba^ eß wirflic^ fo ifil 5^iefe ?Oiagie if! m\ß fo

furchtbar na^e; nur barum ifl e^ fo fcljwer, fte ju erfeunen. 5^ie Statur l)at fein

anbere^ 5)?ittel, un^ ju faffett, un^ an ftd) ju reiben, al^ biefe ^Bejauberung. ©ie

ijt ber ^begrif ber ©pmbole, bie un^ bezwingen. @ie i|l waö unfer £eib i|l, unb

unfer 2eib ifi, n>a^ fte if!. ©arum i|l ©pmbol baß (Clement ber ^oefte, unb barum

fe$t bie ^oefte niemals eine ©aclje für eine anbere: fte fpric^t SBorte au^, um ber

5Borte willen, baß if! i^re 5<tuberei. Um ber magifc^en ^raft willen, welche bie

5Borte ^abeit, uuferen Seib ju rül)ren, unb un^ unaufhörlich ju öerwanbeln.

€lemen^: ?0?ir entfc^wittbet, Vi>aß bu mit bem ?Oiettfd;)en woUtefl, ber ba^35lut

bcß Zicvcß anflatt feinet eigenen tergo^?

©abriel: (gr vollbrachte eitte fpmbolifcl^e ipanblmtg. (£r flarb in bem Xiere,

(Jlemenö, tveil er ftd; einen Slugenblicf laitg in bie^ frembe Safein aufgelßf!

l)atte, weil einen Slugeublicf lattg wirflic^ fein $Blut au^ ber Äel)le biefe^ liere^

gequollen war. —
eiemen^: 2)u fagf! wirflic^, ^ahtiell

(^g;P=^F^^==^=^§) eine ^aufe. (^ ^^
€lemen^: ^r f!arb in bem tier. Uitb wir löfenunö aufin ben ©pmbolen. ©o

meinfl bu e^?

©abriel: ^reilic^. ©oweit fte bie ^raft ^abett, un^ ju bezaubern.

€lemen^: SBo^er fommtil)nen biefe Äraft? 2Bie fottttte er in bem tier flerben?

©abriel: Daoon, ba^ wir unb bie 2Belt nicl)t^ 25erfcl)iebene^ ftttb.

eiemen^: (£twa^ ©eltfame^ liegt in biefem ©ebanfen, etwaö 35eunru^igenbe^.

©abriel: 3m ©egenteil, ettt>aß menblid) diu\)C\>oüeß. (Iß if! baß einzig ©üfe,

einen 5:eil feiner ©cljwere abgeben ju fe^en, unb wäre eß nur für bie mpflifc^e

§rif! eineö ^auclje^. ^ unferem 2eib ijl baß 2111 bumpf iufammettgebrücft; xt>k

feiig, fid) taufenbfac^ ber furchtbaren SBuc^t ^u entlaben.

^Icmenß: Unb bcmxod), ifl mir, mu^ e^ ©ebic^te gebett, bie fcl)6n ftttb o^ne biefc

fc^wüle 5ßejaubertiitg. (Iß gibt lieber oon ©oet^e, wcidjc idd)t ftnb wie ein

^auc^ unb einfach wie eine ?9iojartfc^e 5i)ielobie. (iß gibt antife ©ebic^te, voeidje
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fo f!nö mie ein bmtkß 2Beinbtatt gegen öen blauen 2lbent)^immel. Die 5lnt^o#

(ogie i|! üott Don folc^en. ©u fennjl fte beffer mie ic^.

©abriet: 3c^ fenne fte: 5^er ©artner £amon opfert ^em ^riapu^ öie fc^ßnflett

5rüc()te: in öen S5af!forb legt er fc^ßne gejacfte S5(ätter nnb darauf öen ©ranat?

apfet, i>en aufgefprungenen,^em i>a^ feuchte, jitternt^e, purpurne gteifc^ t)ie taufent)

füfen Äerne umbüüt; runjUge feigen legt er ba^u mb öie rötlic^ fcf)immemt>e

eri)beeri)uftent)e traube, unt) flaumige Üuitten, t)ie reifende 2Ruf , t)ie fcl)on il)r

grünet ©e^äufe fprengt, unt) faftgefdjwetlte ©urfen: fo legt er e^ auf ben 3lltar

öe^ ©otte^ anfJatt eine^ (5ehctc^ für fein eigene^ Seben unt) für t)ie ©efunt)^eit

feiner 35aume. Unt) 3Rifo, bxc 3ö«^^fi«, opfert i>^r Äppri^ t>en amet^pflnen

Greifet, umfponnen mit gäöen purpurner 5ß3otle, ben jauberfraftigen Äreifel, mit

bem fte ?9iänner f)eranjiel)t über ba^ ^ccv, ^äbd)en l)ert)orloc!t au^ bcv klammer.

€in ?0?c(t)d)en fe^t bev toten (Ikabe, bie jtt?ei ^a^re in i^rer ©c^laffammer mo^nte,

ein ©rabmal. Sifd)er jiel)en ba^ fc^were 3Re$ empor unb finben einen öom S)?eer

öerfc^lungenen ?9?ann, jur .^alfte öerje^rt toon 5if<^^«. Unt) fte begraben i^n unt)

öie 5ifcl)e mit i^m unter bexn fparlicl)en ©ant) beß 5^lfenf!ratti)e^; t)af t)ie (£rt)e

i^n ganj jurücfnel)me, begraben fte mit i^m bk ^ifö;)e, bie i^n angenagt, bie öon

i^m geje^rt l)aben. ^ine fc^wetlenöe Xraube liegt auf öem 2lltar t>er 2lp^rot)ite,

b<x^ Danfgefcl)enf für eine fü^e, gnat)ig gemäl)rte S^acljt, liegt ba, überantwortet

bev göttlidjen ©ett?alt, nac!t, allein, unt) nic^t me^r breitet bie ^uttev um fte bie

freunJ)lict)en Stanfen, umfcljattet nid)t mei)v i^ren narften jungen Jeib mit35lättem,

bie fü^ t)uften, öoU lauen l)eimlicl)en S^un^el^.

^lemen^: Unt) bie weldje feltern! unt) t)ie midje lieben! weift t)u feinet ?H5ort

für 5ßort?

© a b r ie l: t)ie tt^eidje feitern, füllen ftc^ wie bie bittet, (iß if! i^nen al^ wäre

tdacdjnß mitten unter i^nen beim ncicl)tlicl)en 5Kerf. 211^ fTampfte er neben il)neti,

baß lange ©ewant) ^inaufgettommen bi^ über^ Änie, im roten ©aft, befferx Spaüd)

fc^on trunfen mac^t. ©leicl)jeitig ftnt) fie S3at)ent)e un^ Xanjenöe: unö bie

trunfen^eit ti)veß Xanje^ ifl e^, bie i^nen baß ^ab immer ^ö^er unt) ^6^er

f!eigen madjt ©tromweiö fliegt i)on bev Kelter t)er ?0?ofl; wie fleine ©cljiffe

fcl)aufeln t)ie ^öljemen @c()opfbed)er auf bev purpurnen ^^wt 5^a bücft ftc^ t)ie

fcfjßne 0i^ot)anta tief jur Kelter ^inab, unt) fcf)on i|l i^r baß weife leinene ©ewant)

burc^näft, fc^on glcinjt eß triefent) i^r um 35ruf! unt) Ruften:

Sa fc^lug jeglichem ^ß^er bie S5ruf!, unt) feiner üon un^ war,

5Belc^er bem 33acd)u^ nic()t unt) 2lpl)rot)iten erlag.

3m t»unf!igen S^unfel, unter @d)reien, unter taumelnt)em ^acfelfc^ein, unterm

©prüfen beß fbiuteß bev Traube, i|T auf einmal 3lp^rot)ite au^ bem ^urpurfdjaum

geboren: 33accl)u^ ^ob fid) aüß bev Kelter, wili) wie eine fpringenöe SBelle, un5

t)urc^tränfte ein ©ewant), ba^ eß niet)erflof wie eine leuc^tenöe SRacft^eit unt>

fcf)uf au^ einem 5i)iät)c()en bie ©öttin, um beven £eib 25erlangen unt> ^ntjüden

flieft

€ lemen^: Unb fene^ füfe, fdjatnlofe? Sene^, wo fte t>ie©ewänber taufc^en unt)
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manbev auf^ neue fefler umfdjUngen? Wnb jene^, wo fte in einander uerflodjten

ftnö unt) Me ©ötter ^erau^foröern, wo fte ftd) eittantser in Die 3irme fernen unö

öaf? 2Re$ öe^ ^ep^aflo^ um ftcf) ^erum wünfcfjeu uuö bxe ©ötter uuö ^Oienfc^en

ftd) ^erbein?üufcf)en, fte ju fef)eu, fte ju beneiöeuv *5inö fte uic^t alle fc^öu, öiefe

@eMd)te, einfacf) uuö fcf)ön wie bie fc^önen ?9iufrf)e(n mit roftjjem ?ÜiuuöV @int) fte

nic^t fo fc()ön tt>ie frf)öne fiarf)e Xrinffrf)aleu viu^ Onpjc imb Karneol V 'lilidjt fdjon

tt>ie ein fupferne^ getriebene^ S5ecten, bi^ an ben Dvanb mit lauterem 5Sa|fer

gefüllt? SBie öie fteinerne S3rürfe, öie in einem S3o9en über bett SSergflug f)infe$t?

5Bie i>a^ 9efd)wungene ^od) ber pflügenöen (Stiere V Uttö ^at ©oet^e fte iticf)t

geliebt wie nidjtß jweite^ auf bcv ^ffieltv 5Bar er nic^t feiig, al^ er fte fant), wie

öer 3Ban£>erer, wenn er öie^erg^alöe nietserflimmt unt) jwifd?en93iDo^unö ©eflein,

eine iperberge öer (£it)ecl)fen, ein wunöervolle^ marmorne^ ©ebiltie findet, ba^

leuc^tenbe Xrümmer eine^ ©ötterbilöe^, Die feine gebietende ^anb, oöer bie

jlra^leitöe 6cl)ulter mit Dem knoten beß &manbcß'i S^at er nicl}t üon Da an Die

Zone feiner ^ugenD perfcl)mäl)t unD atle^ in Diefe ^an^flöte get)aud)t? 5©urDen

nic^t pon Da an baß oD^ffeifd^e 6cl)iff uuD Die leierförmig gefrümmte ^x\d)t,

wurDen nidjt Der grucfjtforb, Der ^ranj, Der marmorne S3ruttnenranD, baß 35ett,

auf Dem Xibull narf) Der ©eliebten feufjte , wurDen nid)t ^ferc^ unD (Speicher

53ergilef, unD Die iDt)lIifd)en S3eiDen bcß Sion , wurDen nidjt alle Diefe geformten

©ebilDe, alle Diefe 2)inge, welche Die S^anb Der ©ötter geformt \)at, welcl)e wie

getriebene Sirbeit oon Den ipammern beß i?epl)äfto^ Den funfeluDen frei^ruuDett

(Sc^ilD Der SrDe jieren, wurDen fie nidjt Die i?eimat feiner ©eele? gü^lte er ftd;

nic^t Dem ^ilDner na^er perwanDt al£^ Dem DieDnerV 2Ben l)at er fo gepriefen

wie jenen, Der mit funftreicl)en ipciuDen Den 55ruftfrf)muc! Der ep^eftfrf)en 5^iana

fdjuf? 3« ^^ Sup^rat fül)n ju greifen, Die glut in Den ipauDen ju ballen, baß

war if)m ^icl)ten. ©pottete er nidjt Der ©djweifeuDen? 5Der ewig 6el>nenDenV

iX^erer, Denen nidjtß frommt, al^ ein unabläfftge^S^ürflen nac^ Dem5DurfleV 2Bar

i^m nidjt Die 3Ratur Die ewige 55ilDnerinV ^aren i^m nid)t alle Gräfte, alle

©dmonen, felber Die ©djmerjen norf) S5ilDner V QIntworte mir, ©abriel, ift Der

geformte ©eDanfe nidjt fc^ön? S^at et nidjt Den ©lanj beß 'ichcnß perjef)nfac^t in

fidj wie Die perlen Den feuchten 6d)immer^Der nactten ^anb in fidj fangen unD

je^nfad) wiDerftra^lenV

@ab|riel: '^a, DeröeDanfe ifl ettva^ ©d)one^ unD Du baf? fo gro^e^ 9{ed)t, i^n

Der ^erle unD Dem (^Delftein ju pergleid^en. Diefen beiDen gleidjt er, Die frf)öner

ftuD al^ allc^ ^lül)en unD 2eben, weil fte über Dag^ ^lüf)en unD ^eben unD (Sterben

\)inanß ftuD. UnD für eine juitge 2ßelt, Die Daliegt in ^BliuD^eit, ifl er Da^ SBunDer

Der SBunDer. ^aß ein 23ogel in Der ^uft ift für Den Seemann, für Den, Der Die

i?unD^wad)e ^at unD allein Dalel)nt, in Den ?Öiantel getvicfelt: totenflill baß

fc^tvere Dunf le 5)ceer uuD Darüber nid;t 2Rad;t nidjt tag ; über Den graueit fal>leit

3nfeln ^äitgen QBolfenbanfe, regungelo^, al^ l)iitgen fte l)ier feit taufeitDen oon

3abren, 3fttfeln Der £uft; baß 5>ecf, Die ^iaaen überleben fid} mit einem blaueit

Dunfhgen £ic^t, Da^ an ibnen herunterfliegt unD in Die Sltmofpbare bitteinfictert;
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unerträglich) ifl t)ie tvortlofe (grmörtung, bie ©tumm^eit bet (ic^tlofeit, i>et fc^attm^

lofenSBelt: wa^ \)iev t>er glügelfrf)!«^ eine^ munöeröoKm 50?eert>ogel^ i|t, ber

f)eranfegeU ^oc^ im Oflen, föniglic^) öie ©d)tt>itt9en fc^tagettb, ber erf^e Sibgtanj

t)eö ^eraufbli^enöen lage^ funfelnb auf i^m: öa^ ift für eine früt)e Rumpfe 5Be(f

öer @et)an!e. SBir aber ftut» reid)er au ©ebanfen, a(^ t>er enMofe ^Oteere^flranb

an 5)iufcf)e(n. 2Ba^ un^ not tut, if? t)er ^auc^.

SBoöott unfere ©eete fid) mi)n, ba^ ifl baß @et)ic^t, in weli^em, wie im ©ommer^

abcnöwinö, bev über t>ie frifc()9emä^ten 2Biefen flreic^t, jugleic^ ein ^auc^ Don

lob unJ) geben ju un^ ()erfc^tt>ebt, eine Sl^nung bcß ^iü\)enß, ein ©c^auber beß

9Sern>efen^, ein 3e^t, ein ^ier \xnb jug(eic() ein 3enfeit^, ein ungeheuerem ^enfeitö.

^ebeß öoüfommene @et)id)t if? 5(t)nung unt) ©egenwart, ©et)nfud)t unö (Erfüllung

jugleid). <£in (Slfenleib ifl e^, öurc^ftdjtig wie bk Inft, ein fc^lafbfer S3otc,, ben

ein Zauberwort ganj erfüüf; ben ein gef)eimnimooüer 3luftrag bmd) bie guft

treibt: unb im ©d)weben entfaugt er ben 5Bolfen, öen ©ternen, t>en Sßipfetn, ben

Säften ben tieffien ^aurf) i\)veß SBefen^ unö bev Saiiberfpruc^ mß feinem ^mxbe

tönt getreu nnb bod) wirr, i>urd)flod)tett mit t>en @et)eimniffen öer holten, bev

©terne, bev SBipfel, bev Ufte. Unb @oett)e? ©eine Xaten ftnb vielfältig wie t>ie

Säten einem wanöemöen ©ottem. ^v gleicl)t öem ^eraflem, öeffen 2lbenteuer,

\ebeß eingefüllt in eine ©lorie, jebeß wo^nenb in einer anberen Sanbfc^aft, nidjtß

t)on einanber wiflfen. ©ie £iet>er feiner fjugent) ftnö nidjtß aim ein ^auc^. ^ebe^

i|! öer entbundene ©eif! einem Slugenb liefern, ber ftd) aufgefc()wungen \)at in t>en

3enit^ nnb bovt iiva\){enb l)ängt unb alle ©eligfeit beß Slugenblirfem rein in fxd)

fangt unb öer^audjenb ftd) löfl in ben Haren 3itl)er. Unb bie ©ebic^te feinem Sllterm

ftnb juweilen wie bie bunflen tiefen S$ruttnen, über bereu ©piegel ©eftc^te \)m

gleiten, bie baß anfvüävtß |!arrenbe 2luge nie wahrnimmt, bie für feineu auf ber

5Ö3elt ftrf)tbar werben aim für ben, ber ftrf) ^inabbeugt auf baß tiefe bunfle SBajfer

einem langen Sebenm. ?Oieinf! bu wirflid), er i)ahe immer unb immer ben ge^

formten ©ebanfett anm iid)t bev ©onne gehoben wie eine geflielte ©c^ale aum

©arboni)jc unb €^rt)fopam? S)&v ju:

©agt em ttiemanb, nur ben 5Beifen,

5ßeil bie ?Oienge gleicf) t)erl)5^uet,

^aß £ebenb'ge will id) preifen,

^aß nad) ^lammentob ftc^ feinet

3n ber £iebemnäcl)te Äüf)lung,

i)ie bid) jeugte, wo bu jeugtefl,

Überfällt bid) frembe güt)lung,

SBenn bie fliüe ^ev^e iend)tet

tilid)t mei)v bleibef! bu umfattgen

3n ber ginflemim 95efc()attung

Unb bid) reifet neu SSerlangen

Sluf ju ^öl)erer S3egattung.
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Äeine ^^rne mac^t öic^ fd^wierig,

Äommf! geflogen unt) gebannt

llnö jnle^t, öeö £id)t^ begierig,

9$if! t>\x, ©c^metterling, oerbrannt.

Unt) fo lang t>u baß nic^t ^aft

©iefe^: ©tirb nnö tocvbcl

S5i|t ön nnr ein trüber @af^

2inf öer öunflen (Sröe.

^6r|l i>ü öiefen £ant, mie üon einem üerjanberten2Rad)töogel{)ineingefungenin

i>aß 5itnmer, tt)o einer ftirbtv ^an fagt, er i)ahe eß in Der n^ad)t gemad}t, in

n?elc^er (J^rifliane SSntpiu^ geflorben war. T>aß mvHi<i}C (Erlebnis^ Der ©eele,

wetdje 5Borte möchten eß an^Driicfen, menn nic^t be^anberte! Sin 2lugenblirf

fommt nnö bvvidt aviß taufenden unb taufenden feine^gleidjen den ©aft ^erau^,

in die .^o^le der SSergangen^eit dringt er ein und den taufenden üon dun!(eta

erftarrten 5(ugenblicfen, au^ denen fte aufgebaut if!, entquiüt it)r ganje^ £id)t:

waß niemals^ da mar, nie fid) gab, |e$t if! e^ da, je$t gibt e^ ftd), ifl ©egenmart,

me^r M ©egenwart; n>a^ niemals jufammen war, je$t ifl e^ jugleic^, ifl e^ bei^

fammen, fc^miljt in einander die ©lut, den @(anj und da^ £eben. ^ie £and;

fd)aften der©eele find wunderbarer aiß die Jandfdjaften de^geflirnten^immel^:

nic()t nur ii)re 5}ii(c^ftra^e ftnd taufende öon ©ternen fondern i^re ©c^attenflüfte,

it>re ^unfel^eiten find taufendfadje^ Seben, £eben da^ lic^tlo^ geworden ifl bmd)

fein ©edrange, erflidt durcf) feine ^üUe. Und diefe 2(bgründe, in denen da^ ^ebett

ftd) felber üerfd)lingt, fann ein 5(ugenb(ic! durrf)(eud)ten, entbinden, g)ii(cf)f!ra§en

a\xß if>nen madjen. Und diefe 2lugenbUrfe find die ©eburten der ooUfommenen

©edierte, und die ?9iogUc^feit öoUfommener ©edierte ifl ot)ne ©renjen wie die

5)?ßgUc^feit fotc^er Slugenblirfe. 2Bie wenige gibt e^ dennoch, €lemen^, wie fef)r

wenige. 3(ber daf i^rer überhaupt weld)e entfielen, if! e^ md)t wie ein 2BunderV

2)a§ e^ 3"fötn»"^«fl^ü«ttgen Pon SBorten gibt, au^ weld)en, wie der ^unte auß

dem gefd)(agenen dunflen ©tein, die Sandfc^aftett der ©ee(e ^eröorbrec^en, die

unermeflid) find wie der geflirnte ^immei, Sandfdjaften, die fid) au^det)nen im

ülaum und in der 3eit, und deren 2inblic! abzuweiden in un^ ein ©inn lebendig

wird, der über aUe ©inne ifl. Und bcimod) entfielen fold)e ©edierte . .

.
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^xitu^ Kapitel

)bfc^ott feit einigen SBoc^en bereite öerlobt, Ratten bod) Älara

unb @uit)o t)ie SSerlobnng^feier unö SSeröfentlic^ung bi^ auf

I

liefen ©onntag i>et{d)ohen, bamit &mbo, bev nun al^ 9le;

ferüeleutnant eingebogen war, bei ^efuc^en «nö Sinlaöungen

in Uniform glättjen unt) a\xd} auf ^lara ein eMere^ lid)t

abwerfen fönnte.

3m ^emäf)en, fid) mit befonöerer ©orgfatt für t>en Äirc^gang, bie ^atabi

unt) t)a^ SSerlobung^effen in @uit)o^ €(ternt)au^ anJuHei^en, wuröe ^lärc^en

plc^lic^ öon einer Unluf? gefeffelt, {a^ eine 5^it lang traumerifdf) ba, m\)m bann

einige iltujlrierte ^efte xinb blätterte, ging fcf)(ie^lic() an ba$ ^(ai?ier, fpielte halb

t>on öem, halb üon jenem einen ©a0 otser ein paar Zatte, o^ne tjon it)rer Unruhe

€r(öfung ju finden.

Sa trat t)ie 50tutter ein in raufc^enöer ©eiöe, lange, feine, goltene U^r; unt)

£orgnon!etten t)erfrf)ränften ftc^ über bem f^raffen ©ewölbe ii)vev S5ruf!, am ^al^

unt) an ben O^ren bli^te e^. ©ie blieb neben bev Zixve flehen unt) rief:

//3f$t ft^t bk am §:iamt unt) t)ut)elt— unt) ift noc^ nic^t fertig! Unt) foüf!

öod^ noc^ jum ^apa kommen!"

„3f|l t)a^ eine S3arbarei!" erwiderte bie Zodjtcv ärgerlich; „einen immer mitten

örin ju fißren!" unt) fc^lug um fo kräftiger auf t)ie Mafien.

„5ffia^? ^Barbarei? ^c^ wiü bid) barbieren, wenn bu nid)t ^orfl!" I)ie «O^utter

ladj)te, trat nä^er, fafte fte begütigent) an öer @d)ulter unt) redete i^r ju:

„2luf! grl)ebe öic^, mein fc()wacher @ei|l! Xummel' bid} unt) mac^, i)a^ b\x

{)inuttterfommft! wir|l bod) i)cnt ben ^apa nic^t warten laffen!" unö inöem fte

i^r baß gebaufc^te rotblott^e ^aar t>om SRacfen emporhob, fe|te fte ^inju: „5Ba^

baß ^äbei ein fdjöneß, vnnbeß ©pecf^äl^lein ^at!"

^lara entjog ftc^ mit unmutiger Sßenöung unt) murrte:

„3c^ fomme ja fc^on! 'ß Wirt) wichtig fein! ^aß wirt) er mir and) unterwegs

fagen Bnnen!"

„Sa^ überlaffe bn gefältigf! bem ^apa! ©c^am bid) nnb mad) toran! 3fn ^iner

SSiertelf!unt)e müflfen wir fort!" 2fm 2Sorbeigel)en fafte bie ^aittev nod) baß 0\)t

bet Zod)tev nnb unterfuc^te e^ genau wie bei einem ^inbe, wart) aber öer()int»ert,

e^ and) auf ber anöern ©eite ju tun.

r/^d) bante ergebenfl," fagte §:Uitd)en jurücftretent). „(iß ge^t fo. ^d) muß
wenigfTen^ neueren."

„aRur nic^t fo — ! t)u lannf? t>ir nic^t in bie Oi)ven guden!" erwiderte bie

5rau unt) ging.

§:iävd)en mad)te fid) nun fertig.
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lerr Döpfner fc^ritt fc^on geraume Jett wartent) in feinem, mit Äontor^

möbeln au^geflatteten Jintmer auf unb ah, ?Oianc^mal trat er ju bem

gelbpolierten Xifc^, auf öem ein ©c^riftftüc! entfaltet lag. 5i)^attc^mal

njiet)erl)olte er ein paar wohlüberlegte @ä^e, mit benen er ^lara mitteilen wollte,

öaf fte nur 2lt)optiütocl)ter fei, unö banac^ würbe er immer verlegen, fc()üttelte

ftc^, al^ fei il)m ctwa^ S)umme^ pafftert, unb ging rafcl)er ^iu uub \)cv. ^arxd)'^

mal auc^, wenn er Älara^ ©cf)ritt auf bem @ang ju ^ren glaubte, eilte er an baß

genfler, fd:)antc fcl)einbar gefpaunt bie ©träfe ^in unb fpielte mit bem golbenen

5ünfmarff?üc!lein be^ 5laifer^ ^ticbvid) an feiner U^rfette. ©cl)liepli(t aber traf

eö ftd^ boc^, i>a^ bie Züv gerabe, al^ er wieber einmal auf fte juging, t)or feiner

3?afe geöffnet würbe unb baß ?9iäbd)en eintrat.

fßd) Äliirc^en!" fagte er uerwirrt. „3<J, ja, fommf? bu'i" unb in einem plö|^

liefen mitleibigen ©efü^l legte er ben 2lrm um fte unb jog fte fanft auf^ Kanapee.

X)a fafen fte nun beibe überrafc^t unb unfic()er. So würbe il)m bod) nod)

fc^werer, fid) au^jufprec^en. 9Ba^ er \)attc fagen wollen, erfcf)ien it)m plö^lic^

pral)lerifcf), unb er fucl)te nac^ einer jarten SBenbung. ©eine rechte ^anb, mit ber

er fie nod) lofe umfaft l)ielt, legte fid) auf i^ren ved)ten Oberarm unb brüdte fte

t)erjlicl) an feine ©eite, inbem er anfing:

„(£ö ifl ^eute ein ^ocl)wichtiger, ein bebeutung^ooüer Xag für bic^, — ein

(Ehrentag! ©u gibf! l)eute @ui — bem SJianne, ben bn liebj! unb ber bid) liebt,

ein 55erfprec^en für'f^ Seben, baß 25erfprec^en namlid^), für baß ganje Seben bie

feine ju werben, in greube unb £eib, in &iiid itnb Uttglüd it)m treu i^m

treu jur ©eite ju flehen, ©ewiffermafen üerläf t bu l)eute frf)on fo ju fagen

mit einem gufe baß (Utevn^anßJ'

3Run war er bod) in gluf gefommen, i)atte fogar ben Xon gefnnben, ber i^n

würbig unb feierlid) bünfte unb mit bem er and) bie ^auptfc^wierigfeit glücflic()

ju bewältigen hoffte.

„3i)iama— meine grau unb id), wir ^egen baß 35ewuftfein, ba^ tvir Dom erf!en

bi^ jum t)eutigen5:age treu unb liebevoll unb unermüblid) über bir gewacht ^aben,

—

wir fönnen unö mit gutem ©ewiffen fagen, ba^ mt nxdjtß »erfäumt ^abett, waß

(Eltern an i^rem einzigen Äinbe tun föunen."

(iß war bod) fcf)wer, ber ©acl)e nä^er ju fommen!

Älara fittg an, bie Üvebe langweilig ju finben, unb üerfud^te, baß üerfe^rt Dor

i^r auf bem Z\{d) liegenbe ©cl)riftflü(f ju entziffern,

„Unb and) ivaß bid) betrifft," fu^r er fort, „fo muffen wir gefielen, unb benennen

e^ \)cntc mit gi'euben, ba^ bn un^ immer ein liebeootle^, treuem, gel)orfameö ^inb,

mit einem ®ort baß &iüd unferes? ipeim^ gcwefcn bifll"

„©e^orfam?" backte ^lärd^en unb jog bie 35raucn in bie ipö^e.

„Unb wenn cß nad) un£^ giitge, wäre alle^ ftiUfcl)a>eigenb geblieben, wie cß war,

unb bn fennft un«^ \a bafür, ba^ wir nid)t anß (Sitelfeit fprec^en unb um un^

einen ^ant ju ^olen; fonbern weil nun einmal ©uibo e^ wiffen mufte unb auc^

einige anbere barum wiffen, fo if! cß cinfad) meine ^flic^t, bir auc^ bie Eröffnung
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ju ma(i)cr\. 2i6er fei ubeqeugt, öaf öiefe ©tun^e nic^t^ an unfern ©efü^len für

bid) änbcvn voivb: wir ^aben bid) bi^^er geliebt unt) 3e{)altett wie unfer eigene^

Äint) unt) weröen e^ axid) fünftig tun. ia^ öerf!e^t ftc^ öon " er jtrecfte

langfam bie weife fommerfprofftge Spanb naä) bev (Schrift au^.

^(arc^en war piö^iid) aufgefahren, öon i^m abgerückt nni> f!arrte i^n mit

großen 2(ugen unt) offenen, jittem^en Sippen an.

Sr flutte, befann ftc^, ba^ i^m t)a^ ©e^eimniö ja fc()on ungewollt entfc^lüpft

fei, unt) f^otterte »erlegen:

„2ßun ja— alfo
—

", ergrif i^re ^ant) unt) fc()aute in bev Erwartung, t)af fte

i^m gerüf)rt an t)ie S5ruf? ftnfen weröe, öor ftc^ ^in.

@ie aber entjog i^m i^re S^anb unt) fagte tonto^:

„3Ric^t €uer— ?!" madjte ein paar ©cl)ritte unb {e^tc ftc^ fc^wer auf einen ©tut)l.

(£r eilte i^r nac^, f^ric^ i^r über ^aar unt) 5Kange, na^m i^ren ^opf iWifc()en

t)ie ^änbe unt) fagte l)erjlid):

„3iber Älärdjen, bu bifl ja unfer liebet fiuM ©a^ i|? ja t>umme^ 3^ug!"

^it einem Dlud rif fte il)ren ^opf au^ feinen Rauben unt) rief:

„Saf !" fa^ i^n au^ blajfem ©eftc^t jomig an, fprang auf unt) j^ürjte an i^m

oorbei, auffc^luc^jent) jur £ür ^inau^.

^err Döpfner jiant) noc^ ba, blirfte bie Züv an, fc^aute ju S3ot)en unt) fc()uttelte

ben Äopf, jurfte mit t)en ©c^ultern unt) murmelte:

„^m, ^m, ^m— tj, tj, tj
^'

7)a trat heftig feine ^rau ein nnb fragte:

„2Ba^ iil bcnn lo^? 2Ba^ gibt^? £)ie flara rennt an einem oorbei unt) ftel)t

unt) ^ört einen nic^t— unt) t)u— ! xt>a^ f)af^ bcnn gegeben?"

€r berichtete genau.

„©0 f)<ih id) fte noc() nie gefe^en!" fc^lof er. „deinen tropfen 95lut i)atte fte im

&efid)t— unt) Singen, al^ m&d)t fte mid) umbringen."

„2Ba^ fallt öenn öem ?9?at)el ein!" fagte bie Stau. „2Ra— ic^ wert) mal ^inauf^

gel)en unb il)r ben ^opf iurec^tfe^en. ©a^ wirb mir jc^t bod) §u bunt! 2Ba^

meint benn bie!"M 0'^ ti^^^t itt 9iu^!" riet er. „2)aö l)at fte ^alt erfc^rerft. ^c^ f)aU ^ait

wol)l falfc^ angepaßt—

"

„^rfc^recft ^in, erfc^recft ^er! @ie f)at fid) nid)t ungejogen ju benehmen!" rief

^rau Döpfner immer erregter. „(£^ f)at alle^ feine ©renken! ©ie fann fic^ wa^r^

l)aftig n\d)t beflagen! Unb ba fommft bu noc^ mit beiner ewigen 3^ac^ftc^t! ^d)

werb i^r n>aß\ — Slber ba^ ifl'^: bu l)af! fte immer üerwß^nt unb üer^ätfdjelt,

unb baß ijl je$t ber a^an! bafür! 3fe$t ^afl'^! — 3fc^ werb i^r ben Äopf

wafc^en— !"

„Slber ?0?elanie! laf i^r je^t bod) 3eit!"

„^\d)tß ba\ ©ie \)at fd)on Jeit genug gehabt! Sängfl muff fte fc^on wieber ba

fein! Swffäüig müft' fte X>iv ja abbitten, ber 5Sifd)! — ^d) wiU i^r!"

Döpfner oertrat feiner ^rau ben 2Beg jur Züv unb fagte:
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„9iber 5i)ielanie! @o beruhige biä) bod) erfl! @o (af ic^ bid) nidjt (>inauf.

Äomm!" er wollte fte jum ©ofa füt)rett.

„^ad) mid) md)t mibl" fd)vic fte, ftc^ lo^reifenb. „3cl) tvei^, tt)a^ ic^ ju

tun ^ab."

„^alb fo tvilb! ^alb fo milM" tönte eine ma^nenöe (Stimme t>om ^^njler ^er.

^ie beiöen ful)ren entfe^t ^enim. (£^ war ^erman, öer fid) Qcvabe jum ©i$ auf

öen äuferen ^^enflerftm^^ fc^wang unb fortfuhr:

„33rau(^t e^ bcmx bk ganje ©emeinöe ju ^ören, wenn \\)v exxd) in euern paar

paaren liegt! 5^a muf man at^ teilnel)ment)er SSerwanöter, um bie ?5aniiliene^re

öor Der ©afle ju bewahren, am ^eiligen ©onntagmorgen an ber glatten 5Sanb

herauf! ©arf id) fragen — ober foU ic^ mid) an bie anfmerffame 3Rac^barfcl)aft

wenben?"

„'^mxädjii —" rief bie Xante, ärgerlich über i^r SSerfe^en, „fletterfl bu wieber

oom genfter hinunter unb fommf! mir orbentlic^ in^ ^au^!"

,X<i-xxxt^!' erwiberte er lacljenb, „fo alt bifl bu geworben unb wei^t immer noc^

nid^t, b<x^ b<xi oberf^e ^rinjip jur 2lufred)terl)altnng ber Slutorität ^t\%i\ ,S5efie^l

nie ettva^, woüon b\x üon üorn^erein überzeugt fein fannfl, b<x% cß bod) nid)t

seid)\e\)ty Sllfo, voaß f)at benn ber SBifc^ wieber oerbrod^en, bie ^rmfle?"

„3a, nimm nur —" fing bie Xante eifrig an, unterbrach ftc^ aber unb ^ief i^n

Ijereinfommen, bamit baß ^cxxiicv jugemad;t werben fonnte.

^erman fprang in^ ^^mmct unb fdjlof baß ^enf^er.

3uerft erjä^lte nun bie Xante, bann l)ielt e^ ber Onfel für feine ^fiicljt, bie

allju furje, leibenfrf)aftlic()e 5!)arfleltung feiner ©attin ju milbern, feine Siebe

w&vtlid) ju wieber^olen unb bie S'olgen genau ju befc^reiben.

„©0 unbegreiflich) erfcf)eint mir ^lara nic^t," fprac^ ^erman, inbem er fein

SSergnügen an bem plumpen 25orgel)ett verbarg. „5^u warf! ja auc^ auf;^

geregt, Onfel, unb bir war^ boc^ nicfjt^ neue^! ^ättefl bu baß ^äbci nur ruf)ig

auf bem ©tul)l fi$en laflfen, ^ättefl i^m 3^it gelaflfen, ftc^ ju fammeln, — öiel^

leicht glitte fte nac^ fünf ?0?inuten neugierig angefangen weiterjufragen! @ie

ifl ja ebenfo beiveglic^ wie reijbar. — 3e$t fönnt i^r gar nicljt^ mad)exx aiß

warten."

„5Sarten— !?" rief bie Butter unb jog \i)v golbene^ Ül)rlein au^ bem ©ürtel.

„(iß ift l)öcf)f!e 3eit für bie Äircl)e."

„t)ann gel)t i^r ^alt ix\d}t in bie ^irc^e."

„^aß war je$t noc^ fcljöiter!"

3n biefem 2lugenblid fam ba^ 5^ienflmabcl)en unb melbete t)on ^lara, fte fül)le

fid) x\id)t wo^l unb fonne nic^t mit ^ur Äircl;e gel)en.

„Da if! nic^ts^ ju machen," fagte ^erman; „an Rauben unb güfen fönnt i\)v {ic

t\id)t l)infc^leppen."

„5tber man fann i^r ben ^opf jwifc^en bie D^ren fe^en!" rief bie Xante, „'^d)

will bod) fel)ett, ob id) mit i^rem (Sigenftnn nietet mel)r fertig werbe!"

„3a, id) meine je^t auc^," fügte Döpfner l)inju, „baß ge^t ju tveit! 5ßa^ foU
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öenn ba^ Reifen! Spähen wir i^r benn l\nve(i)t getan?! 3«^ meine, fte fann ftc^

nic^fbeftagen!"

„©a^ will ic^ meinen!" warf öie ^rau ein.

„3fn öer ^irdje i)at fte 3^it ««t» 9lnf)e, ftc^ jn beftnnen nnt) 2Sernnnft anju^

nehmen, ^omm, wir wollen i^r einmal öen ©tanöpunft flar machen, sjjjelanie!

Slber in aüer 9vnt)e, l)örfl ön?"

^erman iadjtc:

„SSerfuc^t eß nnr! ^ie läff enc^ gar nic^t hinein! ©a^ gibt eine nette Untere

^altnng bmd)ß ©c^lüffetlocl); ^ie ?0^äg^e weröen il)ren ©pap l)aben/'

„3a— bann t>cvfnd) bn'ßl" hat bev Onkl „^n »erfle^fl'ö ja mit i^r!"

5;ierman flieg ^inanf, fanb bie Znv, wie erwartet, öerfi^toffen nnb bat Älara,

il)n einjulaflfen.

„3c() wiü nic^tö wiffen, laft mic^ in Din^e!" rief fte.

„Slber id) möc^t einiget wiffen!" antwortete er.

„3c^ \)ah feine £ufl. ^^r fönnt mir alle geflol)len werben! ^n mit! ba^

bWß wei^t!"

„©a^ ift mir fel)r intereffant. — ^annf! bid) aber ein wenig t)or ben ©ienf!;

boten fc^ämen!" fn^r er nnn franjoftfcf) fort. „Übrigen^ weift bn, ba^ bn mit mir

nic^t fo leicht fertig wirfl, wie mit Onfel unb Zantc. 2Benn bu nid)t anfmac^fl,

tret xd) bk Züt ein. @e^en will icl) bidjJ'

„2ßie fommfl bn überl)anpt öa^er?" fragte fte.

„3(^ wollte biv nod) einmal bie S^anb bvüden t)or beinem — na, alfo t)or

deinem Ülummel, nnb voattctc auf bet ©äffe, um bid) vcd)t nkbiid) ju über?

tafd)cn, ©a l)örte id) bcn ©um^ in Onlel^ gintmer nnb fa\) nad). 3e$t

mac^ auf!"

@ie lief i^n ein nnb fc()lof wieöer. @ie war blaf unb f)attc verweinte 9lugen.

„^d) »erflehe bid)/' fagte er. „©ie (J^ofe ifl ein bifc^en fe^r abgefc^macft."

„(£^ ifl unerträglich!" fagte fte. „35on (Eltern ju flammen, bk il)r ^inb weg?

geben ! 3^(^H^9 3a^re mit Seuten ju lebett, bk all öeine finMid)en 6efii^le

erfc()leic()en — pfui 5;eufet! S^x^^jid 3<*^te lang £eute, bk bid) ton ^aut nnb

S^aat nidjtß angeben, aufzufangen, nad) Deinen Saunen tanjen ju laffen, ju

malträtieren, nur weil bn fte für beine Altern ^ältfl unb fte fid)ß gefallen laffen—
a, id) weif nid)t, n>aß midi me^r efelt! Sw^i'f^ ^«^tte id) überl)aupt feine

©ebanfen, fonbern nur eine grenjenlofe 5ö3ut unb S3efc^ämung barüber, ba^ id)

eß je^t erfl erfuhr."

„3^ie wic^tigflen ©inge im Seben," fprad) iperman, „erfahren wir fpäter, al^

wünfc^enöwert erfc^eint. ^aß ifl ber 3leij unb ^umor beö 2eben^! 3Ra, je^t

fannfl bu jeigen, ob bn baß ^utter, baß bn in ben jwanjig ^a^ren gefoflet t)afl,

auc^ wert bifl! ob bn ^irn unb^erj am vcd)ten ^lecf ^afl. SBeiter i)at biefe blöbe

^intertreppengefcf)id)te feinen @inn! — Sllfo benimm bic^ vernünftig! Drunten

warten fte auf bic^ jum ^ircl)gang."

„21— id) gel) boc^ je^t nic^t in bie ^irc^e!"
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„5^e^ tvcitcrctt ^arabc — SSerfobung —

"

„Saju bin ic^ Qcvabc aufgelegt!" @ie iadjte bitter.

„T>ann fei fo gut m\b {a^'ß i^nett felbft!"

„'^d) mag fte je^t nic^t fe()en. (£^ regt mic^ nur tuieber auf. '^ä) Hmtc — !"

i^re grünti^en 2Iugen brannten.

„'^a, öu i)aft t)\d) manchmal fo angef^edt, öaf man örauf gefc^woren i)ättef bie

Xante fei öeine tcdjtc ?Oiutter unD \)ahc öir fd)on if)re ganje Ungebäröigfeit öer^

marf)t unb überlaflfen unb ft^e felbf! nur nod) fo auf öem 9lltentei(! SIber je^t

^afl t)u liefen ©c^ein bod) nid)t mef)r nötig, je$t fannfl bu boc^ mit Diu^e unö

Sleganj fagen, wie öu'^ f)ä(tfl. 2)a^ wirft aud) am ftc^erflen!"

Älara antwortete mdjtß, fte ba(i)tc batarx, wie fte jüngf! ^erman, feinen Onfel

unt) feine Xante belaufest nnb wie er mit Dtu^e unö (£ntfc()ieöent)eit t>en ^nßf

brücken t>er anöern begegnet war. ^nbiid) fagte fte:

„@ut! ^omm! 2lber f!e^ mir bei, wenn'^ nötig ifl!"

©ie gingen hinunter unb ^lara fagte öen (Altern, öie i^r ftumm nnb gefpannt

entgegenfa^en, ctwaß befangen, aber ru^ig:

„S5itte, ge{)t o^ne mirf)! 9Ref)mt mir'^ nic^t übel, ic^ fann ()eute nic^t unter

?9ienfc^en gef)en, ic^ i)ahc mit mir ju tun. Unb bringt nicf)f in mirf), e^ nü^t

nic^t^, id) bin fefl entfc^lofen, ju^aufe ju bleiben, '^dj ^ah cß nötig."

£)ie (Altern brangen boc^ in fte, mit SSorwurf unb mit 33itte, fte antwortete

nic^t^.

„^a, n>aß foK man benn fagen!" rief bie ?0?utter enblic^. „?Oian blamiert ftc()

ja nur!"

„@agt, icf) i)ätte ^opffrf)merjen!"

„2Barum nirf)t einfad) bie 5Ba^r^eit!" warf ^erman eilt.

2We brei frf)auten \\)n erf!aunt an unb Döpfner fagte:

„?Ö?an muf ben £euten bie ?9tau(er nic^t noc^ ejctra aufreifen!"

^erman lachte unb jurfte bk 2lrf)feln.

„3fa, bu natürlich," rief bie Xante, „bij^ über alicß ergaben!"

„Unb waß wirb ©uibo benfen, ber Sirme!" fprac^ ber 23ater noc^ einmal mit

beweglic()em Xon, „^lara!"

„5CBa^ er mag !" murmelte fte unb fa\) in S3oben.

©ie eilten fagten !aum 2lbieu, ^erman üerabfrf)iebete ftrf) mit teilne^menben

^Borten unb oerlief mit Dnfel unb Xante baß S^anß. Unter bem Xor fagte bie

?0?utter:

„©ie wirb'^ fc^on bereuen, bie bumme ^erfon! ©o ein einfältige^ 3^"g! 2)a^

if! nur Xro^! — ^c^ werb' il)r aber nad)\)Ct erjä^len — ! 5^ie foü i^re 5;)ummü

f)eit bereuen
!"

iperman larf)elte unb wanbte ftc^ nac^ ber anbern ©eite.

SRarf) furjem blieb er nac^benf lirf) |lel)en, fö:)antc unentfd)lo|fen jurüd unb ging

nad) ärgerlichem ^opffc^ütteln weiter. Obfc^on er offenbar bnvd) fein '^nvcbcn

ctwaß ausgerichtet i)attc, war er nic^t jufrieben. ^n^te \\)n n\d)t freuen, baf
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Älara cnbliä) einmöt, voaß mit i^r se{(i)a\), em|t na^m unb fiatt Saunen unb

gcic^tftnn nun @efü()( unb ^Bitten ju jeigcn begann! unb f)atte er nid)t, inbem er

S3eruf)i9un9 prebigte, ijietleic^t i^ren 3ln(auf ein für allemal unterbrochen?

SBarum ^afte er fte tt>ie ein ungebärbige^ ^inb be^anbelt, gerabe i>a fte t>ie(:5

leicht ben ^inberfc^u^ abflreifen wollte V. 5©arum i)atte er gelächelt, tt>arum lärf)elte

er nun wieber unb nic^t nur mit ungläubigem ©pott, auc^ mit einem gewijfcn

S$e^agen?

€r grübelte unb füllte fein ©ewiffen.

(£r blieb flehen unb murmelte:

„Summet 3eug! @ie folt machen, »aö fte will; aber Sctrm braucht fte nic^t ju

machen! Unb me^r f)ah id) nic()t »erlangt!"

(£r lief rafcl)er bal)in, aber mit gefenfter, gerunjelter @tim. S^ moEte nic^t

tt)eid)en, er fül)lte fid) fdjabenfrol); e^ war i^m, aU i)ätu er beabftc^tigt, woran

er gamirf)t gebacf)t i)atte.

<lv überfann all feine S5ejie^ungen ju il)r feit ben frü^flen 3^itm. Srjl waren

fte ©pielfameraben gewefen, @efcl)wifler. 211^ ©efunbaner \)atte er ftc^, waß

\)üh{d}cn 33ä^cl)en gegenüber faum ju umgeben ift, in ben S5acEfifc^ verliebt

€r war ein einfad)er ?9ienfcf) unb badfte nid)tß anbere^, al^ ba^ fte einj^ feine

grau werben mü^te. 2lber ber nerfenbe Xon war nidjt mit ber ^cit in leü)en^

fcl)aftlirf)en ^mii, gegenfeitige Üuälerei, Siebe^tro^ aufgegangen, fonbem ^erman

f)atte fid} eine^ £age^ babei gefunben, ba^ er ^lar^en fritifterte. 211^ er älter

würbe unb immer länger miterleben mufte, wie fte e^ in i^rer 2Serw6l)nt|)eit

gebanfenlo^ unb felbfljufrieben weitertrieb unb fpielerifd) i^re ©aben öemac^;:

läfftgte, würbe i^m jur ©ewi^^eit, baf fte nid}t für einanber feien. J^ar ttcvf

füdjtc er e^, fte \i)veß nu^lofen Xreiben^ überbrüfftg ju machen, aber felbf! unreif

unb unruhig, öergriff er fid) in ben ^D^itteln unb ermübete ba$ ^äbd)crx blof burc^

feine ^rebigten ober »erlebte e^ bmd) ©pott unb ^o^n, fobaf cß i^n einfach nicfjt

me^r anl)orte. @o gab er fte mit großem ©d)merje öerloren ; aber er rettete fid)

ben SSerfe^r mit i^r burc^ ^armlofe Ironie. Unb auc^ nac^bem er i^ren SSerluf?

längfl Derwunben unb über baß @rab biefer erfreu Siebe ben Steigen jweier furj;

lebigen @cf)wärmereien ^ingefü^rt l)atte, ba er mit ^lara wie mit einer anber^;

gearteten ©cl)wef!er befreunbet war, behielt er einen fc^alf^aften Xon bei, t)or

bem fte übrigen^ ernfTer anf ber S)nt war, al^ er merfte.

Unb nun fam il)m ber 35erbac^t, er t)abe i^rer Biegung bie Slufmuntemng öor?

enthalten, weil er il)r bie Entwirrung unb (£ntwic!lung je^t n\d)t mef)r gönnte,

weil er wollte, baf fte baß »erjogene, terfümmerte ^inb bliebe, al^ baß et fte

Derfcl)mäl)t f)atte. 2Ricl)t bevoü^t allerbing^, nid)t abftc^tlic^ f)atte er i^r ^emt ge;

bämpft unb il)ren jomigen 5Sillen jurücfgc^alten, aber bann eben in unbewußter

55o^^eit

5Bie einen t)eißen SSijfen im ?0?unbe wäljte er lange biefen 23erbac^t im Äopfe

^in unb l)er, fonnte i^n nictjt ted)t annehmen imb md)t verwerfen itnb beruhigte

fid) fcl)lie§licl) nur babei, ba^ nun md)tß ju änbem wäre imb er i^r gewiß fünftig^
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^in iebew öemünftigcn 53orfrf)ub (cijTen tvür^e. (iv trör i^r ja jcbev^eit ju SBe^

lef)rutt9 un^ ©cöulö bereit gewefen!

?D?it Slfriöen aber ba^ (Srlebni^ öe^ SSormittagö ju befprec^en, baratt ^inberte

i^n baß befcf)ament)e, leife Juden feinet ©eroiffenö.

\lava toat auf i^r Jintmer jurürfgefe^rt unö legte ftcf) aufß 35ett 9iut)i3

unt) feft i^rett Milien öurc^gefe^t ju f)aben, befriedigte fte wenig ; ba^

fte nun aber md) ii)tcm 5Bunfd[)e wirf lief) allein gelaffen woröen war,

baß fvänttc fte bitterlich, unb fte fing an ju weinen. S^iemanö ^atte ein wärmet,

tjerjlicfie^ 2Bort ju i\)v gefproc^en, nur ^Öorwürfe unö ^reöigten f)attc fte ^6ren

muffen ! SBenn i^r jemanb ein gute^ SBort gegeben i)ättc, fte würbe jerfc^moljen

fein in t)anfbarfeit unb 3^irtlicl)feit! fte feinte fid) ja fo innig öanac^. 2lber nie^

manö ^atte ein ©efü^l für fte! in biefem (Slenö lief man fte aüein. ©ie weinte

unb fcf)lucl)5te, ba^ bic (Sprungfedern bcß 55ette^ t)röl)ttten.

^löelic^ fc^nellte fte empor, fc^leuöerte i^r najfe^ Xränentüc^lein ergrimmt üon

fid) unt) fing an, ftc^ für il)re Dvu^e unt) ^inftlbigfeit öen Altern gegenüber ju

fd)mäi)cn. 5Boju t)iefe alten ©ünber fc^onen, bic jwanjig ^a^re lang baß

a^nungöbfe 23ertrauen eine^ ^inbcß mifbraucl)t Ratten! 3Ratürlic^ bildeten fte

ftc^ ein, tabello^ ge^anbelt ju ^aben. 3^atürlic^ Ratten fte oor^in gerebet un5 ftc()

gebäröet, al^ fei ^lara ein öerirrte^ ^int), baß nic^t ben minbeflen Slnlaf ju (£r^

frf)ütterung unt) (Jmpöruttg i)ahc, baß öergeffe, welc^ Doppelten t)anf e^ nun bcn

(Altern fc^ulöe, unt) baß man eben in übertriebener 'Sladjfidjt feinen Saunen unb

(Sinbilt)ungen überlädt, bi^ fie il)m felbf! ju t)iel werben. Ratten fte nidjt fo ge^

fproc()en unb bageflanben?! — biefen ^eutc^en unb i^rem S^od)mut i)ättc fte

anber^ fommen muffen! ©rob unb fein mit 23orwürfen, klagen unb ©d)mä?

l)ungen! 5[Bel)tun i)ättc fte i^nen muffen, fte peinigen hiß anfß S$lut, bamit fte eine

Sl^nung baüon befcimen, wie i^r ju 53iUte war!

iperman — ber i)attc gut Ülu^e uttb 25ernunft prebigen! i^n lief baß aüeß

{ül)l, if)n ging e^ nidjtß an. SBarum muftc fte aud) i^m ben Sßillen tun, al^ ob

nur er rec^t ^aben f6nnte, fte aber nicl)t!

greilic^, in feiner ©egenwart würbe fte boc^ nicl)t fo frei öon ber 2eber weg

^aben reben unb il)r @ift b£? werben Bnnen; er ^citte ftcl) nur einmal ju räufpern

braucf)en, unb fte würbe fein 5ßort weiter gewuf t ^aben ! 5^er mit feinen weifen

hieben unb fpöttifcl)en S3emerfungen, waß mufte ber auc^ bajwifcfjen fommen

!

— Übert)aupt — 5^em m&djtc fte e^ axid) gern einmal fagen, waß für ein ein;?

gebilbeter, unauöfle^lic^er ^patron er fei. (£r fprac^ immer weife @prücl)e unb

wufte alle^ beffer, unb i)atte fid) nun boc^ felber aufgeführt, ba^ eß für bie ganje

^amilie eine ©d;anbe war. — ^eneö ^äbd)m \)ättc fte eigentlid) bod) gar ju

gern gefel)en! Ob fte fcf)ßn war — ?! ©ewif war fte fd^ön! ©o eine mup fc^ön

fein, fonf^ läft ftc^ einer garnid)t mit \i)v ein.

Älärc^en ging jum ^u^tifd) unb betrachtete fid) im ©piegeL '^f)ve £iber tvaren

üerweint, i^re 5lugen g liierten wie grünet Gaffer, i\)t &efxd)t war blaf, unb bie
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©ommerfprojfen auf bev ^afe crfc^ienen bixnfkv ai^ fonf!. ©ie muffe ladjcw,

fo oft (ie je^t i^re 'Slafc anfa\), mufte fte an S^ctmmß £ob öerfelben bmten uut)

lachen.

@ie fe^te fid) iu eiueu ©effel uut) ^atte ?0?it(eit> mit ftc^. Spevman jum min^

t)c|?en i)ätte bei i^r bleiben müflfett, Reifen, ba^ fte leic()ter trüber tvegfäme!

5S5a^ ^atte er gefaxt? — 3^§t fönnte fte jeige«, ob fte i^r ^utter ttjert fei!?

Uttüerfc^ämt tvie immer! ttjie njenn er öon einer ^nf) redete. — Unö bie ganje

©ac^e \)ahe nur t)en 3tt>^<^. ^^<^^<^ beweifen ju (äffen, ob fte ^erj nnb ^irn am
rechten ^kd i)ahcl — 5^a^ fagte ^erman, i)er SInföeflarte, Ungläubige, öer alle^

3lberglauben nannte! — ?Ißenn baß fein 3(berg(auben tt>ar! ha tt)o e^ i^m in

ben ^ram pa% i)at er nun p(ß|lic() eine sQ^ac^t parat, bic un^ ba^ unt) jene^

fc^icft, um un^ ju prüfen. — i)ie 5i^<*»^t^ ("5^^" infonfequent fein — ? 5^ie

50iänner finö e^! geraöeju fc^amlo^ infonfequent!

„Unö überhaupt" — fprac^ fte mit falber ©timme t)or fid) \)'m, „\)at biefe

SReuigfeit feinen ant>ern S^^<^r ^^^ ^^^ unglücflicf) ju machen unb mir baß bif?

c^en gebenöfreuöe noc^ Doüent)^ ju nehmen! — alß mir ju jeigen, ba^ id) ein

arme^, elenbe^, erbarmung^würöige^ @efd)6pf bin, baß t>on feinen ^(tern üer^

fdjac^ert tvoröen ifl nnb fid) üon bcn Käufern aüeß gefallen laffen muf ! gegen

baß man nid)t n>a\)v nnb n\d)t e\)xiid) ju fein braucht, baß man 3a()rjel)nte lang

betrügt, um i^m bann eine^ tageö jum ^o^n baß ganje ©piel ju gefielen."

Unt) ba foUte fte wo^l gar nod) bai\k fagenl 3wm Xeufel, mofür ^ielt ^erman

fte öenn?! Ob fte ^irn nnb ^erj am vedjten ^kd l)abe, fonnte fte tt>a^r^aftig

nur tJaöurc^ beweifen, ba^ fte ftc^ foidjc ?0?if^ant)lung md)t gefallen lief, ba^ fte

ftc^ wehrte nnb füadje na^m! — S$ei ©ott!"

©ie lief jornig ^m nnb ^er nnb, ba^ fte fid) im SSorbeige^en bequem im

©piegelfcl)ranf fa^, tvar il)r nid)t unangenehm.

(iß flingelte an bet ^au^tür, e^ flingelte dreimal, ^aß war @uit)o^ 2ln^

melöung. ^{ätd)en ßffnete öie Xür ein wenig nnb laufc^te bntd) ben ©palt ^in^

unter, ^örte baß ^äbd)en aufmac^ett, ^ßrte &nibo nad) feiner ^raut fragen un£>

ungewohnter SSJeife mit frf)leppenöem ©abel in^ 2ßol)njimmer ge^ett.

©ie fcl)lop i^r Siittmer ah nnb ftng an, eß wieöer in Örönung ju bringen; Diel;;

k\d)t machte ©uibo e^ wie iperman nnb fam t)erauf.

^aß ^äbd)en flopfte unö metbete ©uiöo^ S5itte, 5llara mochte ^inunterfommen.

S^iefe, bie geraöe baß ^ctt jurec^tf?ric(), fagte mit leibenbem £one, eß fei i^r

unmöglich.

3Run ^orc^te fte wieber, aufgeregt

©ie Xür ging unten, ©uibo wollte bod) nidjt fort — ?! 3Rein, er fd)ntt ian^f

fam unb flirrenb bie Xreppe empor. €r fam an bk Xür unb flopfte fad)t. ©c^on

ba^ er nic^t o^ne weitere^ ju öffnen uerfuc^te, ärgerte fte.

„^aß ifl benn fc^on wieber! S)at man benn gar feine 0lu^!" fagte fte in ge^

reijtem unb fläglic^em ©timmfaü.
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„SSerjei^, ^(ärc^cn! 33itfe, fannfl bn ixidjt einen ^(ugenblic! kommen? ac^,

bitte i''

„S5tf! t)u eö, ©uiöo? ^d) fann nicf)t. ^c^ mag and) md)t. ^a^ £eben if! mir

öerleiöet!'' Hagte fie nnö i>ad)te: \c^t \)mt er, o^ne lange ju öro^en, mit öem

©cibe(gri|f gegen bxc Zixv, öaf id) nnr auffreifcf)en muf, unt) i)at mid) im 2lrm.

„^lärc^enl" ^ei)tc et ^erjlic^. ,,5lannf! öu nic^t einen SIngenblid fommen?

SRnr ba^ id) i>id) wenigf^en^ fe^en fönnte! Zu mir bod) bie Siebe!"

©ie mar fo entrüflet »or Snttäufrf)ung, i><x^ fie garnicfjt antwortete.

ffObev — wenn id) — nnr einen SIngenblic! ^ineinönrfte, nnr einen 3)toment,

^lara!"

„5Ba^ fällt biv bemx ein l" rief fte.

„9^nn, t>ie ipermine ifl bod) bal" antwortete er betreten. ,3«^ ^^^^^^ ^'^^ fo g^tn

nnr wenigflen^ gefe^en."

„3<^ ^ann aber bod) x\id)tl nnmöglict)!" gab fte nngeönlöig jnrnd ©eine

COiäfignng franfte fte.

,3a —" fenfjte er, „öann mnf ic^ ^alt wieöer ge^en. Dvec^t gnte S5effemng,

t»n arme^ 5^ing ! 2)a ^äng id) bii- ein paar Ütofen an öie S^iirfaüe. '^d)
—" ba

fiel i^m ein, ba^ iperman franjofifc^ gefprod^en i)(ihe, xxxxb er fnt)r fort: „Je les

couvrirais de baisers, si la servante n'etait pas ici!"

„2Bie?" fragte ^(ara.

„Je les couvrirais de baisers, si la servante n'ötait pas ici!"

(Sie antwortete nic^t.

„2((fo — gnte S5e|fernttg ! Sibien, 5l(ara!"

„3a —" mnrmelte fte, „tanxxft mid) gern ^aben
!"

Sr ^ielt i^r ?!)tnrme(n für ein £ebewo^( xxxxb ging.

^anm war er bie Iveppe ^inab, fo öffnete fte bie Zixv xxxxb l)olte bie Üvofen, brncfte

i{)r ©eftc^t t)inein nnb fog bexx 5^uft.

„^aöer Äerl!" mnrrte fte. „Sr if! bod) ein rechter Seimfteber!" ^xxvd) Jorne^;

tränen blirfte fte öie ^Blumen an nnö warf fte in Die Srfe. 5Benn er bie Züv eixx'^

gebrodjen l)ätte, fie würbe i^m anf öen ^nieen jngefanc^jt nnb gebannt t)aben!

fte tvürbe mit if>m fofort jnr 25erlobnng gegangen fein nnb aließ pergeffen f)aben!

SIber fte l)atte fein ©lud! 2(üe^ ^alf jufammen, i^r jeben trof! jn rauben.

©ie fanf auf einen ©tu^l unb weinte. SBaö l)<xtte fie X)evhvod)exx, ba^ e^ i^r

fo fc^lec^t ging! — ©ie l)atte bie <£(tern vxxdfid)tßloß mit i^ren Sannen geplagt;

aber jene l)ättexx il)r Äinb beffer erjiet)en foUen! ^aß mußten fte fid) nun fc^on

felber jufrf)reiben! Überbie^ f)atten fte weit me^r an i^r gefel)lt, inbem fte il)r

jwanjig '^al)\:e taug nic^t bie ^a^r()eit fagten.

214 baß tarn axxd) md)t bal)ev\ 2Son i^ren eigentlichen (iltetn tam'ßl ^ie

Ratten i^r irgenb eine ©c^nlb »ererbt, bie fie nun büfen mu^te! 2)ie 33ibel l)atte

bod) died)t, baß erfuhr fte nun am eigenen ^leifd). 2Ba^ für Sente waren i^re

Altern gewefen? arme ©c^tncfer, bei benen ber 33ette(fac! an ber 2ßanb hinauf;

fprang? ©leic^güttig! fte würben beffer getan \)abexx, i^r Äinb oerl)ungern ju
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laffctt, ai^ i^m t>a^ wai)ve &cfix\)i bcv ^möfc^aff, t)ie ec^te unjerfißrbare Äiubcöj;

liebe ju rauben! S)icfe lief ftc^ t)oc^ nic^t angewöhnen, baß jeigte ftc^ je$t: wie

freml) waren i^r t)iefe feixte, i>k fte bi^ t)or wenigen @tunt>en für i^re (Altern

gel)alten ^atfe! 5Bie fte ftc^ mdt) i^ren wahren (Eltern feinte! @o übel t)iefe

an i^r 9el)anfcelt Ratten, fte würöe ftc^ i(>nen an öie ^rufl werfen un^ fte lieb

^aben, wie nur baß 33tut liebt!

Slber wie fe^r fte fnöjtc, fxd) 2Sater unt) ?0?utter öorjullellett/ immer fc^oben fid)

S^cvv ^6pfner mit feinem freunMidjen, jufriet)enen ©eftc^t nnb feine grau mit

i^rer run^en ©ef^alt uwb {djavfm 9^afc öajwifc^en.

2llö fte gcxms gegrübelt un^ geweint f)atte un^ 5er 95erfu4 bntd) Seftüre auf

andere ©ebanfen ju fommen, mißlungen war, legte fte fid) anf'ß S5ett, um ju

fdjiafcn.

^a flopfte Termine fachte an öie tür mb meldete, baß (Sflfen fei fertig. 2luf

bk 2iblel)nung l)in fragte fte weiter, ob fte nac^ i^rer Slrbeit auf eine ©tunöe ju

i()rer 5i)iutter dürfte, ot>er ob fte ^ier nötig fei. Älara l)ielt baß SSerlattgeit

jwar für unöerfc()dmt; aber e^ gefiel i^r, fo ganj öerlajfen ^ajuliegen, nnb fte ^ie^

baß ^äbdjcn ge^en.

3Run !am fte ftc^ auf'^ neue unfäglic^ elenö t)or, füllte ftc^ in i^ren Jammer
wie eine 5SSitwe Dor t>em ©piegel ?iBitwenf?aat unb @d)leier anprobiert, unb

fc^lief darüber ein.

SIber ba \f)v ©c^merj bod) in ber Xiefe i^rer ernfleren SRatur wurzelte, fo fanö

fte ftc^ beim ^rwac()ett ganj üon il>m erfüllt, ©ie blieb latige liegen unb red)nete

mit alten ah, bk bavaxi Xeil Ratten, ©ie unbefaitnten Altern würben gerabeju

eine 0ual für i^re ©ebanfen, fte wichen t>or jeber grage unb 25ermutung iti'^

S^unfel jurüc! unb brmigten ftc^ bod) immer wieber SReugier unb @el)nfud)t er^

regenb in aüeß ein. Den 3lboptit)eltern fonnte fte immer weniger oerjei^ett, ba^

fte i^r ter^eimlic^t l)atteit, tt>aß anbete wußten; ba^ fte bk ganje ^inb^eit unb

3ugenb ^inburc() alle unmittelbaren, triebhaften Siebe^reguttgen beß §:inbeß bmd}

S5etrug auf ftc^ jugeleitet Ratten; ba^ fte jebe, il)nen wefen^frembc dluferung

beß §:mbeß mit plumpem ©inne gefc^olten, beflraft, unterbrücft Ratten; ba^ fte

felbfl tjon bem erwac()fetten ^äbd)en bi^ ju biefem Xage Unjä^lige^ erjwuitgen

\)attett mittel^ biefer erfauften, erlogenen (Slternfc()aft, öiele^, worin e^ feinem

anberen al^ ben Altern würbe nad()gegebcn ^aben.

Der €fel id)ixUelte fte, inbem fte an bie ^ergebradjte S<^vü\d)teit unb Ungenierte

^eit backte.

Obenbrein Ratten fte baß ant>ertraute ^inb fc^lec^t erjogett, Derwö^nt, i^m

£aunen, grec^^eit, £üge unb ^oc^mut attgejüc^tet, waren bagegen in ber geifligen

2luöbilbung mit fpiefbürgerlicl;er S5efd)ränft^eit läfftg gewefen.

Unb fte, ^lara, \)atte md) Saune, aber willenlos in ben lag ^ineingelebt! @ie

f)atte, and} wenn fte ftc^ fremb füllte unb anber^ backte, wann fte in f!arfen,

befümmten unb guten eintrieben ftc^ regte, jwar wiberf!rebenb unb jeternb unb

f)äflic^, eben boc^ ttai^gegeben, ftc^ in ben anbern 5BiUen, bie anbere Slrt gefügt.



3luc() t)iefe SSertobung mar üon bcn (Altern abgcmadjt un£) i^r mit fc^lauer ^c^

imßung i()rer (iitcikit aufgeörciugt!

2Ba^ war fte nun f)eutc, ba fie ^en erfreu ernflen S$lirf auf fid) tafi Äoitntc

fte ftc() £)urc() ben ^irlefanj üon Scicfjtfertigfeit, ^itelfeit unt) ©c^lec^tigfeit öenu

crfennen? 5ßar öer (£m|l Mefc^ Siugenblirf^ nid)t am (£nöe «ur (Sinbilömtg?

i»ar fte fidjcv, \f)n md)t in öer närf)f^en 5!)?inutc in t)ie Scfc ju tverfen tvie jene

Diofen, für immer?!

©ie beöectte i^r &cfid}t mit öen ^änöen mb tväljte ftcf) ^erum uttt) blieb fo

liegen. Unauf^örlid? ^ndte \\)v Seib öom ©c^luc^jeu unt) bk Jränen ftcJerten

jTOifc^en i^ren 5i«9f>^« t'tird) in^ .Riffen.

©ie fd)ämte ftrf), if)r efelte üor i^rem ©afein, unt) fte fonnte nicf)t au^flnben,

wie fte fid} entfü{>nen, tvie fte e^ äntJern unt) t)iefe 533irrfa( frf)tid;ten foUte.

Unt) untjermerft fct)(ic^ ftd; in if)re D^nmac^t t)ie ©et)nfud;t nad) Xrojl ein,

nad) gütigem Sufprud;, öen fte gewohnt war, nad) einem sD^enfc^en, öer it)re

©elbf!anflagen entkräftete, i^r ba^ ©elbflgefü^l jurücfgab, i^r mit milt)ett ^erjen^^

wortett t)en Plummer befprac^. 5Bie elent) tvar fte in bcm füUett, bel)aglid)en, »er^

trauten ^auö!

©ie |!ant) auf unt) giitg wie fnd)cnb bann um^er, üon Sitnmer ju 3itntner,

treppauf, treppab, fct^aute in ©djlupfwinfel, ivo fte lange nid)t gewefen, fa^ i^r

Äinöerglüc! umgeben an allen Orten unt) fc^üttelte bm 5^opf; t)aö fucf)te fte nid)t.

Unt) nocl) trofllofer ^e^rte fte in \\)v Jimmer jurüd

wenn nur wenigflen^ bk Altern fämen unt) fte befreiten! auc^ öon il)nett

wär'ö i^r erwünfc^t. SSater konnte fo nett unt) gemütvoll unt) mit leichter S^anb

tröffen.

Unt) t)ie Altern fe^rten jurfid ^lara fu^r empor unt) laufc^te gerührt unt)

gefpannt, ob fte md) gteicl) ^eraufeilten. ©ie ^örte bew ^a)pa ein £iet)c^en

fummenb in^ Sfjimmer treten mxb bk ^ama il)m mdjxüfcn:

„Äonrat), if! t)ir'^ redjt, wenn id) Äaffee mad)ev wirf! and) noc^ einen t)ertragen!"

„3a, ja!" ^ief e^ jurüd

€nt)lic^ rief t)iefe wie gewö^nlic^ t)Ott unten:

„Älara, jum Kaffee!"

ilärdjen öac^te, bkß fei üieUeid)t bk üernünftigjle unb bequemjte 2lrt, ftcf)

wieöer ju fi'nöen, wufd) ftc^ baß @efid)t unt» ging l)inab.

2lm ^^njler lehnte bcv SSater unt) fd)nitt ftd) mit t)er großen klinge beß Xafdjen;

meffer^ bk 3^ägel, ^eren überflüfftge £änge i^m bei bcm SSerlobungöeffen auf^

gefallen war. ^r antwortete auf ^lara^ @ru^ obenhin unt) alö ob er i^n erfl

überl)ört l)ätte:

„©Uten Jag, guten Xag !" unt) fc^nipfette weiter, ©ie 5)iutter aber grüfte mit

übertriebenem ^opfneigen unt) 2äc^eln

:

„©Uten l:ag aud;! 533ie iic\)tß 33efinben? i?aben baß ^väwkin ftcf) gut

amüftert?"

Älara öac^te: Sichtung! bk wollen bid) fudjfen! unt) erwiderte fü^l:
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,,3(^ bante bet gütigen aRac^frage, id) i)abe gefc^lafen."

„©0, i)ail bein Sbmlehx öerfci)tafen?"

,3c() weif nid)tl" Hang eß cntfd)\cben jurürf.

„5^ann fommf ja öa^ öa gerade rec^t!" fu^r t)ie ?Oiufter fort, na^m ein in

©eiöepapier gmidcHe^ ^ac!(ein, legte e^ öor Älara ^in, faltete t)a^ Rapier auö;

einander nnö fprac^;

„£)a^ ^|la|?er fc^icft biv ©niöo jnr SSerfüfnng deiner £eit>en, öamit bn bod)

auii) tt)a^t)on t>einem SSerlobnng^effen i)a^\ ^od) einmal felbft nachzufragen, i)at

er nic^t ri^fiert, öer arme ^erU Übrigen^ ft|en fte noc^ fef! nnb finb fe{)r luftig."

„— wie meiflen^, njenn man öie ^ec()nung o^ne öen 2Birt mac^t!" ern>it)erte

Älara furj, bk fid) nod) mit ^n\)e hc\)cvx{d)te unb öen ^uc^en mit bem S^anbf

rüden fortfc^ob.

„2Ba^ foü öenn baß mebcv Reifen!" rief ^rau Döpfner geringfc^ä^ig. „5^u

fängf! ja wieder gut an!"

//!y<^ fo«9^ tti<^t^ ««• 2l6er ein (£nt)e mac^' ic^ je|t unö jwar mit eurem

@eflicl)el unt» ein Qvür\biid)cß: fagt öenen öort, tvenn fte SSerlobung feiern wollten,

foUten fte ftc^ erf! für eine S5raut forgen."

„€^ mvb ja immer netter!" rief öer 2llte, ba$ 5i)ieffer juflappenö unö an bcn

ti\d) tretent».

„0 rege bid) bod) barüber nic^t auf!" fprac^ feine ^i^au. „Sie reöet Diel, wenn

bet tag lang i|^!" lUxb ju ^lara, bie aufgef!ant>en war, fagte fte mit l)6()nifc^er

@emütlid)feit:

„©e^ bid), liebe (gmmeline!"

^lara fcf)üttelte bev 5i)?utter ^ant» ah, blieb fielen unö erwiöerte:

„Um fo bejfer, wenn i\)v endj nidjt btühet aufregt! öenn e^ if! mein (£rnfl!"

„2ßa^ if! bcin Srnf!, 3llte, ^m?" fragte Döpfner mit einfd)üd)temt)em Xone,

flutte fid) auf beiöe gäuf!e unö fc^aute über t>en Xifc^ geneigt baß ^äbd)en fdjatf

an. „5Bilt|! öu mir baß einmal öeutlic^ wiederholen!?"

„(iß Wirt) öurc^ SBieöer^olung nic^t an Seutlic^feit öerlieren, namlic^, baf id}

ben &nibo nid)t heirate."

„2)a^ finb mir je|t ^offen!" ^ie «O^utter lachte unbehaglich).

„S)ait bn Sieber oöer bif! £>u fonf! nic^t rec^t?" fragte bcv Sßater fopffc()üttelnt),

trat um ben Zifd) ju il)r t)in unb wollte öie ^ant> auf i^re ©tirn legen, ©ie wic^

aber anß unb fagte:

„©anfe! ^aß if! unnötig. 2Bir fpielen nicl)t."

^rf! gelüf!ete i^n, i^r feine S^anb mit ©ewalt auf bie ©tirne ju legen, t>oc^ ^er

Smf! beß ^äbdjcnß lief e^ i^n öergeffen unb er fragte nur:

„2Baö? SRic^t heiraten? ^u öen ^uibo nic()t heiraten!?"

„5^a ^ßrt bcv ©paf je|t öoc^ auf!" rief bie ?9?utter öajwifc^en. „S^at man fo

waß erlebt!"

„@anj richtig: id) heirate nic^t t>en ^errn ©uibo 9Ragelfc^mit)t, ^irma 9Ragel^

fd)mibt unb ©trobel. 3f!'^ nun flar?"
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„3Rutt — ttjir tooüen baß nic^t fo fc^roff ^infteUen/' fagte er; „toaß (if)n{i(i)Cß

f)a^ bü fc()ott einmal behauptet"

„3«, un£) ic^ voav bamaiß noc^ t)umm genug, mic^ mebev üon euc() bereöett ju

(äffen. 2)a^ if? ^eut' anöer^. 2i(fo ic^ — Derjici^te!"

„2)ie — ,öerjic^tet'!" rief t>ie ?9iutter. „Sie t)o^e ^rinjef üerjic^ten! 33iU>efl

tu t)ir öenn ein, baß ginge gerate foV ?Oieinfl, bn fönnteft mit un^ mad)en, n>aß

bn midfl? 5)ieinf! mir (äffen un^ rein alleö gefaüen — ^m, mein ^int)V — ©ie

Partie if^ eine ^^renfac^e, fertig! 2Ser— bifl tenn tu?!— pariert anrt, ^ngfer!
— oter

"

„— oter?" fragte ^(ärc^en gebampft, mit (e$ter ^raft ftc^ iurucf^a(tent.

„— oter tt)ir jie^en antere ©aiten auf, üerftanten!"

„^eianiel" toavntc befdnftigenö i^r ?0?ann.

,ßd;) waßl" id)vie fte. „^c^ tveif, toaß id) ju tun f)ahc\ bin a(t genug! 2(ber ic()bin ju

alt, aiß taf id) mir öon fo einem g'letertvifc^ auf ter ^afe herumtanzen liefe! Saunen

unoerfc^ämte, weiter nirfjt^!— 2Bir muffen tt>o()(näc()flen^ @ott taufen, taf fie un^

nur noc^ angucEt!— l^aß if! ter 5^an! tafür! 5Ba^ mv fte tenn o()ne un^V! ^m?
95on i^ren ^noc^en im £eib an, voaß fte if? unt auf fic^ f)at, — wo^er ifl'^ benn?

©elbftoertient am Snte? — ^'ß beim mög(ic^, taf man fo xt>aß erlebt!"

„5)?elanie — ic^ bitte tic^
—

"

„5Baö ic^ o^ne cud) [toäte, ^afl tu gefragt
—" rief ^(ara mit tränen in tett

joritigen Singen. „2)a^ frag id) Surf): wer mv id) tenn?"

„2)u — ?" begann tie grau Döpfner, baß ^Öiätc^en fc()räg aufc^auent, toc^ fam

er jtioor unt fagte m^ig:

„t)a^ wiffen wir felbfl nirf)t."

„— öicl ved)tcß jetenfall^!" warf feine ^van fc^ned trüber ^in.

^lara tvart blutrot, fu^r lorfernt mit ter ^ant jwifc^en ^al^ unt fragen

turc^ unt rief tro()ettt:

„©rf)TOeig!"

fß^aß — !" {d)vie grau Döpfner. „?9iir fommantieren! — Du!?" wä^rent tie

Joc^ter ftc^ abwantte mtt ten 23ater fragte:

„55itte, fag' mir, wer id) bin! 3rf) l)ab ein Dvec^t, ta^ ju wiffen."

„5unärf)f! l)aben wir ein tKcdjt, oon tir me^r Sichtung im Zon ju öerlangen unt

©e^orfam unt 2)anfbarfeit! Übrigen^ — weif ic^ cß nirf)t."

„3(^ teufe gerate —" warf feine grau ein, „tie ^rinjef \)at wod) piel ju öer^

langen! 'Sl\d)tß wiffen wir. Unt wenn tvir n>aß wüßten, — tu fönntef? (aitg

paffen, mit folc^en ?9iauieren!"

„Saö ift — eine ^d)mad)\" rief ^lara.

Sie 3)?utfer fu^r aufer fic^ auf fte lo^, i^r ?S)iann aber fafte fic, jog fte weg

unt fiü|!erte:

„2(ber «O^elanie! Diu^ig! 25ergif tic^ nirf)t!"

^iß fie fid) wieter umtrel)ten, fal)en fte gerate norf; ^lara turc^ tie leife ju;;

gef)eitte Züx t>crfrf)winten.
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©ie fam an öiefcm Zage inä)t mci)t jum 2Sorfc()eitt. @ic i^ethtadjte öen Slbcttb

tamit, i^rcn ^djteihüfd) Ourcfjjufe^en, alte 33riefe ju toerbretmcn, aüc^ ju oröneit

u«t) scmffe ^ixiQC auf t>em £ifrf) bereit ju j^eKen.

@te ^atte befc^Ioffen, anöem Sage^ i)a^ ^au^ ju »erlaffeu.

^iecteö Kapitel

/m anöent 5!)iorgen, nac^öem fte tvortlo^ am SamiUentifd) Kaffee

getrunfen ^atte, mad)te ftcf) ^tam auf i)en SBeg. fjit öem 23or^

9ärtc()en/ b\xtd) ba^ fte auf öie ©träfe trat, hiüf)te unb duftete

e^, uttt) Me ganje ©träfe entlang b(ü()ten unt» öufteten red()t^

unb linf^ t)ie 23or9ärtd)eu, auf i>en glänjenben Xelep^onörä^ten,

auf fonnigen Sßipfeht unö ©iebeln uuö ©imfen fangen SImfeln unö ©tareu unb

©(^walben unt) ^infen, ein Äanarientjogel fc^metterte au^ einem offenen g'eitfler

in t>ie ©onne ^erau^, bk Slüeebaume warfett leidjte, lic^tburc^mobene ©c^attett

auf öen 5S3eg,— e^ fonnte nic^t fc^öner fein unter öem blafbtaueu ^Otaien^immel,

uttt) Älara öac^te freudigen ?0iute^ an i^r SSor^aben.

3n t>er gomilie it)rer bef^en ^reitnöin ^ebadjte fte einige Jage @af!freunt)fd)aft ju

erbitten, nur fo lange, biö fte ba^ fernere überlegt unb vorbereitet f)ättc, Slber je

nä^er fie bev gefurf)ten ©träfe !am, umfo langfamer tt>ar£> \i)v ©c^ritt, unt> an

bcv ©trafenerfe bog fte nid)t ein, fonöern ging mit einem fc^euen ^M auf baß

befreundete ^au^ rafc^ weiter; e^ öuufte fte eigetttlic^ bod) ju frül) am 2:ag, um
einiufef)ren. ^lanlo^ öurc^ bie ©trafen wanbelnt), begann fte nun in ©eöanfen,

i^ren grofen €ntfc^luf ju erflären unb ju rechtfertigen; aber je tiefer fte i^re

©rünöe ^olte, um fo unbe^aglic()er wavb i^v bk 2}orfleüung, i^rett ^reunben öaüon

fprecf)ett ju foüen. (inblid) fc^ien e^ i^r am befleit, ^erman um ^at ju fragen;

er war erfahren unt> fonnte i^r angeben, wie weit fte ftc^ mitteilen dürfte, ^kü
leicht traf fte i^n noc^ auf öem 5(Beg jum 5lmt; fonfl fonnte fte i^n ja aud) au^

^em S3ureau herausrufen laffen.

3eitunglefent) fam er i?on bev 2Sorf!at)t herein. SRac^öem fte if)m il)r Erlebnis

unb \\)ven ^lan hevidjtet \)atte, fagte er:

„SaS iii ja eine wöf^e Befdjidjtel 5i)?eine ^üi)e \)<itte ic^ mir geflem fparcn

Bnnen. — Unb bu willf! alfo jei^t bk ^leifc^töpfe unb Sotterbetten igpptettS öer^

laffett unb bk beinen 5Seg in öer ®üf?e fuc^en?! Älärcljen, ^lävd)en\ Zu, voaß

bu n\d)t lajfen fannfl! meinen ©egen ^afl bu. 2lber je^t f)eiftS: Älara!"

„'^d) bin fef! entfc()loffen !" entgegnete fte empfindlich. „Xraufl bu mkbaß nic^t juV"

„D öoc^! (iß i)anbeit jid) nur um ben feflen Sßiüen."

„lieber — lieber 5!)ienflmagt) fein!"

„2lm (inbe gar beim Üientner Döpfner— ?" rief er fpöttifc^. „'^iäjt übertreibeu!

lieber t>ocl) nic^t2)ienf^magt)!— 2lber—waö Denff! bu bk benn in i)er 3«funft?"

„3c^ weif ttocl) n\d)t recl;t id} muf mic^ ^alt erfunöigett. (Sben öarum möchte

\d) einf^weilen Sinferj^ «m ^afTfreunöfc^aft bitten; nur weif ic^ n\d)t rec^t, waß

fagen."
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Älara gereijt ewitierte

:

„'^awo\)i, (Eittfer^! ©a^ ftnö meine beflen greunbe! bort bin irf) wie ein Äinb im

5?au^! ©ie ftnb immer rieftg nett gegen mic^."

^^
_ unb werben e^ bir bi^ an bein £ebenöenbe, meinf! bn, nic^t üerjei(>en, wenn

bu fte je$t n\d)t an erfler 6teUe in ?0?itleibenfc(?aft iiel)|l — V! — ©iefer ©lanbe

fprid)t fc^r — für bic^!"

„5lber gerabe! ©a können fte einmal jeigen —I" rief fte eifrig, nnb ^a ^erman

nnr bajn tackelte, betonte fte: „33ei Sinfer^ — i>a bin ic^ ftc^er!"

„^af? bn nxäjt eine ^rennbitt, bie bir nie nachgelaufen if! nnb eingelaben fein

tvoüte, aber f!ral)lte, wenn bn einmal famfl, eine, bei ber bu fürcf)ten muft, i>a^

fte ftc^ auf ba^ ©ofa legt mtb bir il)r ^ett gibt — ? i?af! bu fo feine V"

,,2Rein" — entgegnete fte befrembet. „3lber in (£infer^ täufdjft bn birf)/'

M f^d^ i<* S<^^ «i«^*^ "^^»^ f^^' ^"*^ ^^^ ^^^ ^"^^ ^^^ ga»i^« gamilie nie €ine^

gereijt, bei it)m flel>ett ju bleiben. — 2llfo gel) ttur ()in! id) tvünfdje bir ba^ 53e|^e.

©agen fattnf? b\x aließ; benn wa^ bn nidjt fagfl, erfahren fte anberöwo^er ober

mad)en fte felbf^ au^. Sro^bem tvürbe id) nur ganj allgemein reben."

(Sie üerabrebetett nod), wo ^lara i^n ju jeber 3^it treffen fonnte; bann ging fte

burc^ fein S5eben!en gereijt unb in il)rem ^reunbe^flolj uerfleift ju (Sinfer^. 6ie

freute ftc^ barauf, ba^ bk{c ben Zweifler befc^ämen würben.

c^on md) einer ^albett ©tunbe glaubte ^erman, ber fein S3ureaufenfler

offen gelaffen \)attc, ^iava^ ©cl^ritt unten ju ^6ren. @ie war cß wivb

iid), unb barauf, ba^ fte fid) nod) ni(i)t burd) Sluff^o^ett il)re^ ©c^irme^

melbete, fonbern vorbeiging, glaubte er fd)on eine €uttäufd)uttg ju erfennen. (Er

machte ftcf) frei unb überrafc^te baß ^Oiäbc^en, al^ e^ gerabe am knbc ber (Strafe

umfel)rte.

„2ßun" — fing er att, „bn i)a^ bixß wol)l bod) nod) überlegt?"

@ie blieb f!el)en, fdjaute il)m mit bem 2luöbrucf geifliger 3lbtvefett^eit in^ @eftd?t

unb antwortete: „SRein, nein, id) war bort."

„Unb?" — „Unb?" wieberf)olte fte j6gentb.

„©u bifl alfo bi^ auf weitere^ bort ju ^aufe?"

„^ermanl" rief fte, wieber f^e^ett bleibenb, „id) i)ahc ja gar nic^t fragen fßnnett!"

„i)u lac^ft ja fafl gar — alfo gut!"

„3a— je$t! öor^in \)ätte id) aber gern gebeult, wenn id) mid) nid)t geniert i)ättc

auf ber ©träfe."

„3llfo" — fpracf) ^erman, „wdre baß erlebigt, unb wir fonnen tveiter fe^en!"

„SRein, \)ait\ 3werf! muf ic^ bir erjä^lett. ^ß war bod) ju gut! — ©c()on baß

?9?äbrf)en, baß mir aufmachte, Kielte ganj fonberbar. Saura (Einfer fam, fa^

mid) t>erwunbert an unb fiel mir um ben ^al^. ^^e ic^ fragen fonnte, war

auc^ fc^on 5rau (Einfer ba, fafte mic^ an ber ^anb, befal) mic^ t)on v>om unb

f)inten, weift bu, mit fo abgefc^macften ©ebarbc^en, unb fagte: (£iei, wie ge^t^,

ITT



Älarc^ett? — ^d) tvu^te nic^t, toaß id) öenfen fottte, unb warb tot SRutt jog fte

mic^ auf^ ©ofa, fprac(), ic^ brauchte nic^t rot ju werben; a\ß gute ^reunbe woltten

fte mir boc^ nic^t toer^et)(en, baf fte tvüften, toa^ geltem öorgefatten fei. '^d) i>ad)te

eittflmeilen nur, Saura, bie a\xd) bei bem Sffen war, ^vttte mein ^e^len gemelbet

«nb irgeitbwe(d()e ©(^(üjfe gejogen; aber gleicf) flellte fid) ^erau^, ba^ fte aüe^,

wa^ geftertt Sßormittag Qcfdjaf), t)aarfleitt tt)«ftett, — and) ba^ bn jum ^ettfter eitt;

geftiegett bif?. ^\)U ?9?agb f)am eß abenb^ heimgebracht, uttb bie \)at cß öon uttferer

^ermitte. Saura meittte, fo tva^fd)rec!(id)^ttereffattte^ glitte fte gar ttic()t für mög^

lic^ ge^altett aufer itt eittem Üiomatt, uttb fte fragen mid) mit bett 2(ugett fc^ier

t)or 3Reugier. <^err Sinfer fam baju unb nannte e^ einen redjten §reunbfrf)aft^^

beweis, ba^ id) ^kid) an fte bad)te, bie wirfUc^ ben ^erjUc^flen 3Inteil an mir

nähmen, ^d) mufte aber baran benfen, wie fte geftern ilbenb i^re ?9iagb au^^

ge^orcf)t ^aben mögen unb immer wieber jur Md)C liefen, um nod) voa^ 5ß3ic|jtige^

ju erfragen; unb baß efelte mid) an. 3d) wünfc()te nur, ba^ mir waß einfiele, tvo^

mit ic^ fie tüdjtig anlügen fonnte; befonber^ al^ auc^ noc^ ber 9)?onfteur ^t^i^bric^,

ber ©tubent anfam unb nic^t einmal mit feiner pfeife au^ bem guten ^immer

hinausgejagt würbe wie fonft bod). '^d) bad)te, t)or ber tür flanbe nun gewif

ouc^ nod) bie ^agb unb ^ovd)te, unb id) nai)m mir Dor, i^nen fein SBort weiter

ju fagen. 2lber alß eß bem ^errn (Sinfer ju lange banevte unb er unöerfroren

fragte, wie eß nun fei, wie ic^ mic^ mit ben (Altern öerftcinbigt l)atte, ba l)atte ic^,

bumme ©anS, nic^t bie Courage ju fcl)weigen ober fte einfad) anjufcl)Winbelit,

fonbem erwiberte, wir i)ätten unS nic^t öerftänbigt. 3rf) ^citte mid) gleid; bafür

ohrfeigen fönnen, aber — id) i)ah eß gefagt. ©er 311te fa^ mid) fümrunjelnb mit

weit aufgeriffenen Singen an unb fpi^te bie Sippen, aiß wollt' er bebenflirf) pfeifen;

Saura aber fagte eifrig: ,'^a nnb mit ©uibo ifl eß n>ixHid) anßV 5:)iefe uttöer^

mittelte ^rage unb bie plö$lic^ wieber gefpanntett ?0?ienen ber anbem mad)ten

mid) porftcljtig, id) bad)te, baß würbe i^nen wol)l be^agett, mtb antwortete per^

wunbert:

„?0?it ©uibo aus? SBer fagtbenn baßV." grau Sinfer fiel fing ein: ,^d) fagS boc^

and)\ Daju ift bod) fein Slnlaf. ^aß wäre boc^ töricht! 9^un wirb ^iävd)en

gerabe in iperm 3^agelfd)mibt ben beften diät unb ^alt ^aben. Unb er ifl ein fo

guter ?Oienfc^.' ^d) antwortete nid)tß. S^evt Sinfer war aufgef!anben, wichtig

bnvd)ß 5immer i)inf unb jurücfgefcl^ritteit, blieb nun Por mir flehen unb fagte mit

einem 3iuSbmc! Pon Überlegenl)eit, ^ad)fid)t nnb ©üte, ber mir ganj neu war:

,2iebeS Äinb! (iß if! wirflic^ unb wa^r^aftig fc^ön, ba^ ©ie Qkid) ju unS ge^

fommen ftnb unb unS foid)eß 5Sertrauen entgegenbringen. Unb ©ie follen wa^r^

lic^ nic^t fehlgegangen fein! ©ie finb ettoaß fel)r perwöl)nt — perjei^en ©ie, ba^

id) eß fo gerabe^erauS fage; aber baß wiffen ©ie |a felbf!! — ungewöhnlich per^

wöl)nt unb in i^ren Saunen oft heftig unb \>ov{d)neü: eß ift gewif alles nid)t f)aih

fo fc^limm, wie ©ie eS anfe^en. '^d) will gerne bie immerl)in etroaß ^eifle Slufgabe

übernehmen unb mit 31)ren iperren (Altern in 3^rem 9Ramen fprec^eit. ^d) würbe

©ie gar ju gerne einlaben, einige tage, biS bie ®ogen auf beiben ©eiten ftc^ ge;
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(egf ^ahen, unfer @af! ju fein; allein mv befommett ^cute ober morgen vi>ai)Vf

fc{)einlic() — eö ift noc^ nid)t ganj ftcf)er — 35efud) öon meiner ©c^wägerin, nnb

ba^ vom n\d)t bequem unö nic^t an9ene()m für @ie. Überbie^ bin id), me Qe{aQt,

überzeugt, Öaf nur ein entfprec^enöe^ ?9iaf üon Dvut)e unb 'Slad}fid)t nötig if?, um
ba^ (eibige ?Ovi^oerftänbni^ beizulegen.' S3ei Sra\if)nung bcß ^c{üii)C^ i)atte er

plößlic^ feine ^tau füjciert jum 3^ic^en, baf e^ gelogen war, unb am ©djlu^ fai)

er micl) erwartungsvoll unb felbjtjufrieben an. ^rf) war nun glücElic^ boc^ fo weit,

ba^ id) i^m für feinen guten SBillen banfen unb erflaren fonnte, ber 3wec! meines

Kommens fei gar nic^t gewefen, über biefe ©ac^e ju fprec^en; bie würbe fid) fc^on

felbf! erlebigen, mir fei nic^t bang, ^d) \)ättc nur bie ungarifcl)en Xänje öon

35ra^mS ^olen wollen, bie 2aura oon mir geliel)en {)atte unb bie id) einmal wieber

fpielen wollte, ©lücflic^erweife waren mir bie nod) eingefallen."

Sa iperman nid;tS fagte, fu^r fte fort:

„©ie fragten bann bod) nod) allerlei, id) gab aber nic^t recfet SluSfunft unb ging

wieber. ©o warS."

„?9?^m." SBeiter öerlautbarte iperman nichts.

„2)u bif! natürlich) un^ufrieben mit mir!" ful>r Älara etwa^ beleibigt ^erau^.

Sr fai) fic flehen bleibenb grof an unb fragte:

„3a — bift bu felbf! benn fo jufrieben?"

„3^ein!" erwiberte fte, ben ^opf ^dttgenb. „5c^ f)ah^ ja por^in fc^ott gefagt!"

„3i^a alfo!"

„3a ^erman, benf bir auc^ nur, wie mir war, alS bie mic^ fo empfingen!"

„2Bir ^aben je^t an SBic^tigereS ju benfen ober wenigf^enS DringenbereS!" enfc?

gegnete er. „Su wirfl nod) oft nic^t mit bir, ic^ nid)t mit mir aufrieben fein, fürest'

unb l)o|f' ic^. 3^$t l)eiftS überlegen, wa^ ju tun i(!."

„5unäcf)|l will id) anß bem 5?aufe!" fing fie nad) einet ^aufe an. „5)iu^ mir alfo

ein Jin^nter mieten. @elb l)ah' id) oor ber ipanb genug. 3« meinem ©parbuc^

f{el)en jweitaufenb ?0?arf, Pon gelegentlicl)en ©efc^enfen, ba^ gel)ort mir, ba hvand)

id) mid) nid)t ju bebenden, ©onfl net)m id) natürlich nur baß 3^ötigfte mit."

©ie wanbten fid) nad) einem ©tabtteil, wo eß immer möblierte 3immer ju mieten

gab. Unterwegs fragte iperman, ob ^lara nid)t eine gr^w^i^i« ober 35efannte

\)abe, bie auf eigenen ^üfen |lel)e unb il)r fac^funbigen diät für i^r 2}or^

t)aben geben könnte, ©ie l)atte wo^l folc^e S5efannte; ba fte aber feit i^rer

©cl)uljeit aufer SSerfe^r mit il)nen war, fdjien eS i\)v peinlid), fid) nun an fte ju

wenben.

„5^aS ift jwar tor^eit," meinte er; „benn eS ifi ben meiften ?Ovenfd)en fc^meic^el^

l)aft, wenn man fte um diät bittet, unb Seute, bie fid) felbfl rül)ren unb plagen

muffen, finb and) meiflenS hilfsbereit; — aber, folange bn bid) genierf?, unterlaß

eS immerhin, ^rgeubwie wirb eS fd)on gel)en. 5ßvu-e eS bir redjt, fo Bunten wir

einmal ju meiner Xante Ulrife gel)en, bie ift eine erfal)rene ^erfon unb weif für

aüeß Dvat"

Älara fannte fte jwar nic^t perfönlic^, ^atte aber Pon ^aufe auS ein SSorurteil
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gegen fte mitbefommett al^ gegen eine fonbevhate, uttgemütli(i)e, fc^arfmäulige

2l(te, uttö tonnte, wa^ ^erman and) fageit mochte, i^re ©c^eu nidjt pl6|lid) ablegen.

^ermatt lac^etfe in fid) hinein. Sr Wort) immer gefpannfer auf öen ferneren

58er(auf i^rer Slbftc^ten uni> ba er öenfelben genie heohadjtet i)ätte, ober nun arg;

wohnte, fte mod)te üietleic^t in i^rer ^Befangenheit unt> (JmpfinMic^feit öorjie^en,

t>ie ®tabt ju t)er(affen, fo warf er krec^nent) bie ^tage ^in:

fßBivb e^ biv nic^t am €ni)e ^ier überhaupt unbehaglich? S^ ijT meüeic^t bod)

peinlich, wo man fo (ang in ^(oribu^ ein Stotteren gefpielt f)at, auf einmal hef

fc^ei^en bem täglichen S5rot nac^juge^en."

6ie faf) i^n flimrunjelnt) an nnb fprac^ geteilt:

„'^d) weif wdI)1, id) l)ab e^ ^eute fcf)on einmal merfen fönnen, i>af bn mir nic^t^

jutrauf?; aber bn wirf! fc^on fe^en! ©u fennfl mic^ flac^. ^c^ finöe nic^t^ fdjoner,

al^ wenn fid) (Sine^ felbf^ fein Seben tjeröieut"

„©iefer ©efc^mac! ifi mir neu/' entgegnete er. „Unb mel SInlaf, t>ir S3efont)ere^

jujutrauen, ^afl bn bi^ je^t gerade noc^ nic^t gegeben, töebente: morgend, mittag^

unb abenbß inmitten tiefer trüben, ge^e^ten SiJienfc^enftrome turc^ bie ©ajfen ju

eilen ju ober t)on irgend einer Slrbeit, wä^rent) beine bi^^erigen ^reunbinnen

flanieren nnb übet bid) wegfel)en, — baß if! bittet, baß fc()merjt öie Sitelfeit, öon

bem natürlichen 2Serlangen nac^ einem guten be^agiid)en Dafein ganj abgefe^en.

Überlege bir baßl Slnber^wo ^aft bu^ bequemer."

„Äannfl bir beine ffeptifc^en Dleben^arten je^t fparen!" fagte fte entfc()ieben.

„SSon bir laf id) mid) nod) lange nid)t blamieren. 5Bart e^ boc^ ru^ig einmal ab!

5ßaö ge()en benn mid) bie ©änfe an, bie bei (Seite fel)en! ^ier bleib id) felbfber;

flanblic^! ©erabe! e^ reijt mid), i^nen ju jeigen, ba'^ id) mir au^ all i^ren Sin;

bilbungen nic^tö mad)e nnb o^ne fte e;eif!ieren fann. — ?0?agf! {äd)eln, fotjiel bn

willj^; wirfl fd)on fel)en
!"

Sr läd)elte in ber Xat, aber au^ anberm ©runbe.

5E0 fte einen weifen Sattel am ^eniiet ober ber ^au^tür fanben, traten fte ein

liefen fid) bie 3imtner jeigen, fragten nac^ ben greifen, Derfprac()en „eDentueß

wieberjufommen", unb fo ging eß treppauf, treppab, firafein, flrafau^. ^and)f

mal fd)ien i^m ein Sitnm^r 9<»«j paffenb, Älara aber fanb fie aüe tvofikß nnb

nai)m il)m fein 3«r^i>^ föf^ «kl; balb war eine^ ju lalt, balb ju gefcf)mac!lo^,

ju itnorbentlic^) ober ju bürftig. ^ß waren bie nblid)en ©tuben bei SBitwen unb

fleinen Beamten.

Älara^ froher ?0?ut war balb ba^in, ?0?übigfeit unb Überbruf nahmen fte immer

me^r ein, unb fte atmete auf, al^ ^erman i^r fc^lieflic() riet, ^eimjuge^en, ftc^

au^juru^en unb i^n nachmittags ju abermaliger @uc^e ju treffen.

„@ie^," fagte er, e^e fte jid) trennten, „baß ift nun nur baß S5ubefuc()en, baß ber

©tubent ol)ne geberlefen faf? alle S)albia\)v abmacht, ^d) nnb bie ^ei^len waren

nun fd)on unter ^ad), bir — ifl bie £uf! vergangen! Überleg bir alleS noc^ ein

paar 5iJfale! 5Baö nac^^er noc^ fommt, ifl öiel, öiel fc^werer." (£r fa^ fte mit teil;

ne^menbem S$lic!e an, lächelte unb fd)üttelte i\)v bie Spanb.
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©ie empfanö feinen tdM nnb fein Udjelw faf! aiß ©emütiöung unb ging meiner^

lic^ nnt) jontig jngleid) öa^in. 2Ba^ mufte fic aud) gerade bei ^erman tHat mt>

^ilfe gefnc^t \)abcn, bei bem man nie ftc^er wnfte, ob er tei(ttet)ment) ober fc^aben;

fro() fei

!

O^ne rec^f anfgefcf)anf jn ^aben, tarn fte ^eim. 5I(^ fi'e t)a^ he\)aQi\d)C, peinlich

gepflegte ^an^ betrat, »nrbe if)r teirfjt 2)ie ^eH9emid)rte, mit bunflem Käufer hcf

legte treppe ^inan|1eigettt) mufte fte an alle t)ie fc^malen, öerttn^ten, dämmerigen

ober nnfrennblic^ \)c\len Stiegen mit öerfTofenen nnö befleckten SBänben, mit ber

fd)kd)tcn £uft an^ deinen Äüdjett unb nberuölferten ©tuben benfen, frfjüttelte ftc^

«nb eilte rafcl)er anf i^r 3immer. ^rennbfc^aftlic^ fai) fte fid) ring^ nm, fc^aute

burc^ taß Senfter über bie ©arten, bie baß innere be^ ipäuferblorf^ einnahmen,

nnb ein 2BiberwiUe gegett ben ©ebanfen, bie^ jn üerlaffeit, flieg in i^r anf. ^igent;;

lic^ war e^ boc^ eine ©ranfamfeit, ein ^inb in Üveic^tnm nnb üerwö^nten S3e^

bnrfniffen jn eriiel)en nnb bann plö^licl) inba^nngefüge, nnreinlirf)e, nbelriec^enbe

Seben ber 5;)ürftigfeit ^inan^jnflofen! Unb taten bie Sltem etwa^ anbere^ mit

i^rem ^enet)men?! 6oüten fte baß nid}t einfe{)en! ©ie waren hei all i^ren (Eigene

Reiten nnb befd)ränften 3«mntnngen im ©rnnbe boc^ gnte Sente!

3nbem fte, i^rer großen 5!)iübig!eit nacl)gebenb, ftc^ nieberlegte, backte fte ftd) an^,

»ie bei Xifc^, wenn fte ttnr il)re ^mpfiinblid)feit nnb i^ren £ro^ inrnc!l)ielt, ftrf)

an^ ben jufdüigen @efpräcl)en eine f)armlofe ©timmnng unb baran^ eine 95er^

ftänbigung entwickeln fönnte. iperman mochte bann benfen, ttyaß er wollte!

5ßenn man jwanjig '^ai)tc aiß (Eltern nnb Äinb gelebt \)at, foll man and) nidjt

ploßlic^ atle^ mit ber ©c()neibe be^ ?9?efferö aufnel)men! ^ biefen ©ebanfen

fanb fte dini)C nnb fan! in @d)iaf.

^md) ben Dvnf ju Xifc^je wnrbe fte fä^ling^ gewec!t unb \)atte nun einen ?0?iß^

mut ju iiberwinben, wäl)rettb fte l)inabging. ©ie bejwang ftc^ unb begann beim

€ffen unbefangen ju reben. 3lber bie Altern fa^en fte febe^mal, wenn fte fprac^,

auf^ neue erflannt an, alß würben fte immer erf! il)re 3lnwefenf)eit gewal)r, unb

gaben faum aintwort, fobaf ^lara merfte, man wollte fte bnvd) ©leic^gültigfeit

Kurieren, unb üon weiterem abflanb. lieber fcijwoU i^r Xro$ unb nur mit ?0?ü^e

l)ielt fte fpöttifcl)e S3emerfungen jurürf, bie fid) i^v fort unb fort aufbrängten.

2)ie 5llteit fc^lürften il)re ©uppe fo fcfima^enb üon ben filbernen Coffein, al^

wären fic ^alboerl)ungerte Äeffelflicfer. ©ie fc^ärrten mit ben löffeln unb flap?

perten mit bem 25eflecE: fonnte eine 5Birt^^au^fpülmagb me^r £ärm machen bei

i^rer Slrbeit? 5)tit bem COieffer ftricf)en fic bie Xunfe öom Xeller unb jogen e^

burc^ ben ?0?unb, ba^ man fid) trunberte, fein ^Int fliefen ju fel)en. 'Slad) jebem

<Sd)[üd 5Bein )1ol)nten fte wie ein ipoljmacljer bei feinem 5«f^^ ®«^ l)atten biefe

^eute eigetttlic^ jwifc^en ben feintapejierten 523änben unb ben gebiegenen '3l\xp

bvuimmöbeln »erloren? ?S3ar e^ möglid}, bie^ Xag für tag, jal)rau^, jahrein mit:?

anjufel)en unb ju ^öreit?! ^ixv wen fonnte e^ aninfcf)en^wert fein, in biefer ©e;

fellfcljaft \u bleiben?! 5ßar e^^ ertrciglic^, ^ier ju Äreuje ju friecljenV 3^ur baß

blieb il)r ja übrig: ju Äreuje friechen mußte fte! 5^a§ fic fcihfl irgenb ein Unrecht
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^abett, ju k^enb einer 9lürfftc()t mb Sattheit zerpflücktet fein Bnnten, fiel liefen

ieiöen ja morgen jo wenig ein wie ^eute! SRein, lieber fc^affen bi^ auf^ S5Jut!

(ieber in einer faxten lammet ft^en, t)ie man abfc()lie^en fann, gegen wen man

mag!

3^r ^üd flreifte öon nngefä^r bie fc^weren ^cinöe beß 25ater^ unt> bev ^vittev

unb fiel bamx anf i^re eigette, feinglieberige S^mb; eß wnnöerte fte, öaf il)r öiefer

Unterfcf)iet) noc^ nie ju öenfen gegeben f)atte, unb fte fragte ftc^, inbem fte unwiK^

fürlic^ i^re ^anö anf bcm Zifd)tüd) l)iw nnb ^erwanöte: wo^er i|! öiefe ^anö?

Unt) md) einem ?Oioment fe^nfüc^tigen Mbeß brannte öon nenem öer Jot« in

i^r empor. Ob fte lein diedjt ^atte, i^re ^erfnnft jn wiffen? bie Sitten jnm S3e^

fenntniffe ju jwingen? ©ie fonnte faum baß (£nt)e öer ?Öia^(jeit erwarten.

Slber anc^ in i^rem Sininrer ^ielt fte e^ öanac^ niäjt lange an^. @ie fc^nttelte ben

5?opf über öie ©c^wäd()e, öer fte am 2}ormittag beim SBo^nungfndjen narf)gegeben

\)atte. SSieüeic^t war fte in einer 3lrmnt geboren woröen, bev gegenüber jene

möblierten 3intmer nocf) be^aglic()e 5ßo^l^aben^eit öarflellten! 23ielleic^t frif^ete

fid) il)re unbekannte ^uttcv ^eute noc^ in t)erfelben 2lrmut ^in, unb fte, bie junge,

gefunöe, frciftige todjtet wollte erbärmlic() genug fein, einem pro^igen Üleic^tum

nacl)julaufen, Pon öemütigenöer ©naöe ju leben!

©ie machte fid) rafc^ fertig unb ging, ba bie terabrebete ©tunbe noc^ nic^t ba

war, einfad) nad) ^erman^ 5Ö3o^nung, um il)n abju^olen. '^i)t war, aiß fei i^r

je^t erfl öer ricf)tige (grnfl für ii)ve Sage unb 3lbftcl)t gekommen, nnb ungeöulöig

üor ©treben^tuf! eilte fie ^in. ^erman, bet ja öormittag^ i^re ©timmung er^

fannt l)atte, erwartete fte wo^l überhaupt nic^t met)r. ?lBie freute fte ftc^, i^n auf

biefe Slrt ju enttäufc^en!

311^ fte ftc^ feiner 2Bo^nuttg näherte, ftel i^r bie neue ^au^genofftn ein, nnb fie

flutte, ^ürjlid), im ©c^u^e bev Altern, ^ätte e^ i^r ein tro^ige^ 25ergnügen ge^

mad)t, i\)ve SReugier an öiefem unftttlic^en SSer^ältni^ ju befriedigen; je^t aber

empfanb fte ein i)od)mntigeß fangen, ein ©rauen, aiß fei fie im S5egriff, mit einer

anfledenben St^wtttiö in SBerü^rung ju fommen; fte mufte an 2lu^fa^ öenfen.

3lber fte ging bod) weiter unb wollte öom ©arten au^ ben ©ärtnerburfc^en l)inauf?

fc^icfen; ba er nic^t ju ftnben war, fuc^te fte bie ^rau ^einäugle in bev ^nd)e, nnb

alß fie and) biefe nid)t traf, blieb fte unter bet ^au^tür f^e^en unö rief:

„^erman! ^erman!" SSielleic^t, backte fte öie 3!:reppe hinaufblidenb, fommt fie

nnb fd)ant nad), bann fe\)e id) and) gleid), voaß eß für eine if!.

Slber ^erman trat au^ bem Sitnnier unb fragte Pon oben:

„2)u, ^lara?"

„5a, ic^ binö fd)on, ©elt, ic^ bin ungeöulbig! ^annfl bn fd)on mitfommen?"

„3m Slugenblic!!" erwiderte er, i>evfd)n>anb nnb tarn mit ^ut unö ©tod wieber.

€r war noc^ por tifc^e bei feiner Xante Ulrife gewefen, war eine \)aihe ©tunbe

neben bem ^erb gef?anben, wa^renb fte i^re ©uppe, i^r S$rättein unb ©emüfe

föchte, \)atte ftd) über i^ren ^unb „©c^nucfel", einen l)erau^forbernb \)ä^iid)en

©c()erenf(^leifer geärgert, ber jwar nic^t bie Äüc^e betrat, aber and) nid)t Pon ber
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©c^meUe ju treiben tvar unö Hägi\d)md)ben "lüften be^^\ttaQ^mal){^Jd:)iüd)ite

mxt> siiftc, — unb ^atte t)a^ 3^eue|le erjä^lt. 5[Bie über if)r im ©onnenUdjt ^eö

^o^en S^enfter^ öie g'liege im Si'^i^^^ ()i«^ ««^ ^^rf<^of, of)ne einen beflimmten

S5ejirf jn überfdjreiten, fo fn()r öie be)af)rte gran ^nrtig öom ^erö jnm 5Saflfer;

jlein, oom 2Baflerf!ein jum ^üdjenfdjranf, t>om ^lüc^enfc^ranf jnm ^erb, fc^ürfe

baß ^euer, rnt)rte im topf, fpülte ein ©efdjirr, trorfnete fid) t)ie ipcinbe, t)ob unt)

öre()te öie Pfanne nnö war feinen ?9ioment in Dint)e. ©ie {)ßrfe ju, flac()eUe ge^

(egentlic^ Die nn^eönltii^e ©ier öe^ 5puni?e^ önrc^ einen 3»rwf "«£> ladjelte mo(>(

and) Dem (Srjäl)ler jn. 211^ er fertig war, faQtc fte, fte i)ahe geglaubt, er brauc^ie

felbft öen S^oftor in feiner neumoöifdjen 5Birtfc^aft, üon öer i\)v grau ^injin unt)

-tunjin erjä^lt \)ahe. 3um2)oftor fei noc^ weit \)hx, war feine 2lntwort; übrigen^

^offe er, öie .^ebamme weröe genügen, ©ie war mit öiefem ^efc^eit) jufrieöen

unt) fprad; nun if)re ^tcüi>c übet öie ^nmm^eit öeö aitcn ipöpfner unt) feiner

©attin au^, öie jwar oerflanben Ratten, ein grofe^ 2Sermögen jufammenjurajfen,

aber \\)v Äint» nadt) jwanjig 3a()ren nocf) fo wenig gewonnen ()ätten, noc^ fo wenig

fännten unt) jn be{)anöeln wüßten, t)af e^ i{)nen bei öer erften, ernflen @elegenf)eit

t)urc^ t)ie £appen ginge. 5)ie^ namlic^ fc^eine it)r ftd)er, tro$ i?erman^ 3w)^if^t;

t)ie 2i(ten feien ju eingebildet, al^ t)a^ fte eine momentane ©c^wddje unö jutulidje

?a3ent)ung öes^ ?Öiät)cf?enö würbigen unt) au£?nu$en Bunten, ol)ne e^ ju Demütigen.

S^ fei aud; t^ödjfte ^eit für ^lara, in^ Gaffer ju fommen! ©elbfl wenn nic^ts^ an

\i)v wäre unö n\(i)tß me^r au^ i^r würbe, fei eö boc^ immer anjlänbiger, üor

SIrbeit unb 9^ot ju uerfommeu, al^ t)or SBo^lleben! ^erman runjelte bie ©tirn

unb füllte (Sntrüftung über i)icfc unbarml)erjige ©prac^e, fagte aber nid)tö unb

bdam nur einen roten ^opf ^ie Sllte lief fid)^ iüd)t anfed;ten, fragte nac^ ben

^enntnijTen unb Slrbeit^neigungen 5^lara^, gab i^m einige Diatfc^läge unb bie

SlbrejTe einer ^vau, wo jene öieUeic^t eine ©tube finben unb ertrag lid) aufgehoben

fein könnte. Sann richtete fie fid) ba^ 5^ug jum £ifrf)betfen auf ein Xragbrett

unb \)\c^ ben SReffen, il)r bie Xüren auf^ l^ad) öffnen. Sr machte bie 5?intertür

ber ^üc^e auf unb jenfeit^ eine^ fleinen SSorpla^eö, ju bem bie Hintertreppe

^eraufmünbete, eine jweite Xür, faf) in^ örün bcß auf bem Hintert)au^bac^ an^

gelegten ©artend unb lief bann bie Zawte mit i^rem 35rett oorbei unb l)inau^;

treten. ^\)ve grage, ob er mitl)alten woUte, beantwortete er ablel)nenb, fdjaute il)r

nac^, wie fte jwifdjen ben Äübelbänmen unb ^büfc^en l)inbur(^ jur £aube fc^ritt,

wanbte fid) bann um unb ging burc^ bie altmobifd; bel)aglid;e 5öol)nung l)inburd; fort.

3u Älara fprad) er oon biefem 5Befud;e nidjt^.

(£r lief ftc^ oon il)r erjäl)len unb fül)rte fie ton uttgefäl)r auc^ ju jener ^vau, bie

wivUid) ein l)übfd)e^ ^immet jwei i^reppen \)od) freifte^en ^atte. Älara konnte ftc^

wieber n\d)t jum 93iieten entfci;liefen, unb aU? bie beiben barauf bie Ireppe l)inab^

gingen, fragte iperman:

„^aß fud)ft bu eigentlich) V toaß erwartefl bu nod;? ©auber unb orbentlic^ if^ eö

t)ier, teuer foU e^ nid}t fein — alfo? Ob bu bid; barin glüc!lic^ fül)lfl, wirb in

biefem wie in jebem anberu ^intmer an bir liegen."
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©ie bUeb flehen, fc^öute Me Xreppe ^inab unb über Me gröutöpejierte, mit bunfel^

umrahmten 0tec()tec!ett gemuflerte SBant» wiet^er jurüc!, bUdtc öett ^reunb nad^f

bentüdi) an unb fagte jßgernt):

„(Sigettf(ic() ^af! t)u rec^t"

@ie fliegen f)ittauf imö mieteten. 211^ fte banad) tvieber auf bet Zveppe toaven,

tat eß i^r bod) kib, fid) i)iev Qchmxben ju ^aben; auf t>er (Strafe aber, ttjo ba \xnb

bovt ^inbcv auf ben ©tajfelu fa^en ober in öer ©onne fpielten, würbe fte jufrieben

mit ber 5Ba^(, fc^aute md) i^rem g^enfler unb empfanb eine Ungebulb, au^ i^m

^erabjublicfen.

^erman ^ah i^r nod) feinen ffiat für ben Umjug; feine ^i(fe, fanb er für ^nt,

n\d)t anzubieten. ^Dagegen Derfprac^ er ju bejlimmter 3eit ju ^aufe ju fein, bamit

fte i{)n cttoa nod) frnben fßnnte. Sann trennten fte ftd^.

^(ara ging i)cm. 3^r froher ^nt mürbe aümä^Ud) burrf) eine Unftc^er^eit öer^

fc^leiert, inbem fte frf)on in ©ebanfen n\d)t tcd)t bamit fertig ttjurbe, ben Altern

i()ren €ntfcf)(uf mitzuteilen. 3i(^ fte i^re einfad)flen, bauert)aftef^en Kleiber unb

tt>a^ fte fonfl braud)te, öoüenb^ bereitgelegt i)atte, badjte fte einen 2(ugenblic!, fte

Bunte bie ?9iitteilung nic^t bequemer einleiten, al^ inbem fte il)ren Koffer öom

©peict)er l)olen liefe; üernjarf biefe 2(rt aber bod) lieber unb na^m ftc^ öor, rec^t

fdjoncnb ju öerfa^ren unb ftc^ nid)t ge^en ju laflfen.

3um 3:ee gerufen, füllte fie bie ^flic^t, ftc^ fofort nad) bem Eintritt in^ Jiittmer

au^jufprec^en, öerfc^ob e^ aber in einer muttofen Slnmanblung: ein feit ^a^ren

nid)t gefannte^ @efül>l, ber ^iefpeft öor bem SBiüen unb UnnjiKen ber (Altern,

befonber^ beß 2Sater^ brang auf fte ein. ©ie feilte fid) an il)ren ^la^. Sie (Altern

fa^en an i^r tjorbei, bie ^nttev mit ^erau^forbernber ©leic^gültigfeit, ber 2}ater

mit flillem €rn|!e, unb toed)^eUcn ah unb ju ein paar 5Sorte. ^lara af unb tranf

in \\)vet Siufregung me^r al^ fonf!; i)ättc fte e^ nur mit bem 95ater ju tun gehabt,

fo ttjfirbe fte je^t mad^tlo^ gemefen fein, bie ^nttcv aber mecfte nac^ unb nac^

i^ren Iro^.

Sttblic^ fagte ber SSater, o^ne bie Xoc^ter anjufdjauen:

„@uibo mar auc^ ba, um nac^ bir ju fe^en."

^lara evfdjvaf, ba^ \\)t baß ^erj flopfte unb antwortete nic^t.

A" f^h^ bie ^nttev fort, „bie Dlofen bort brüben \)at er gebrad)t, furj nac^

Zifd), aber baß ^räulein waren fd)on wieber ausgeflogen, ^aben eß ^eute ja fe^r

wichtig mit .^erumfdjwanzen unb ©affenfegen."

^lara perging faf! öor banglidjer Erregung, aber ein 3otn über bie ©prac^e ber

3JJutter lief fte nid)t fc^weigen:

„'^d) bin I)erumgefc^wanzt, um mir ein 3immer ju fuc^en." ©ie füllte baß per^

wunberte iHuffc^auen beß 2SaterS, wa^renb bie ^nttev fragte:

fß^aßl ein Sitnmer? wiefo benn?"

3}?it bebenber ©timme antwortete fte:

„SRad) bem, waß \f)t mir geflern Sibenb porgeworfen \)aht, fann id) nic^t länger

euere @üte in Slnfpruc^ nehmen unb werbe fe^en, wie ic^ mid) felber burc^ bringe."
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2)ie tränen famen i^r in bie Singen.

fß^aß ftnt) l)a^ je^t wieder für ©umm^eiten!" fagtc bie ?0?ntter ^evinQfdjä^i^erx

tone^.

„?9ieitt öotter €m|!!" erwiberte fte, mit fefTem ^(icf Dem öer ^nttev begegnent).

„3<^ weröe nacf)()er — ab^ie^en."

,3«, tvaö wiüft öenn bu anfangen!?" fragte öie ^ÜJntter, bev 55ater aber warf

emfl ein:

f,'^od), ^inb, ba^ finb I>nmm^eitett! 3c^ meine, e^ n>äre je^t genng i?eu Junten!

5^n mnft nn^ bo<i) fennen nnö wiflen, wie mvß mit öir meinen, anc^ wenn einmal

ein paar rafrf)e nnebene SBorte fallen
!"

„Unebene 2Borte!" f^ief fie ^eran^ nnö konnte nnn i()re tränen nic^t me^r be;;

meiflern.

„3ö— tt>a^ Denn anöer^!" rief bie ?Ointter. „5Benn wir öir immer aüe^ fpi$

Ratten aufnehmen unb an^ jeber nnnberlegten SIntwort ein @taat^üerbrecf)en

Ratten machen wollen, — wo wären wir l)ingefommeti!"

^lara fcl)üttette ben ^opf, ba^ if)r bie tränen uon ben 5lngen fpri^ten

:

„5^inge wie ii)v mir gefagt l)abt, fann fein anflänDiger 5}ienfcl) ^innel)men ! ^c^

jebenfall^ nicl)t."

„3a, wa^ ^aben wir öenn gefagt!"

©en abf(^wäcf)enben ©inn t)iefer5Borte öer ^Ointter nnb bie jngleic^ in i^nen an^;;

gefprocf)ene Jnriirfna^me unb Slbbitte empfanö flara nic()t, fonöern nnr bk grobe

^orm einer Jnmntnng, ba^ Unerträglidje wieöer^nMnen; fte fn^r mit jornfHammen^

bcxx Singen gegen öie Glittet auf, fanb aber fein 5ßort.

„©0 ge^t baß n\d)tl" fagte bev SSater Dajwifc^entretent). „3^r reijt euc^ ja noc^

immer me^r!"

n'^^ 9^^f I" f«3te Älara unb Drehte |tc^ ah,

„Älärcl)en — baß wirf! bn un^ nic^t antun!" fprac^ öer Später ^erjlic^.

@ie fing hei biedern tone wieöer an ju weinen; bev 95ater legte i^r bie S^anb auf

bie ©cf)ulter mxb fut)r fort:

„33em^ige bid) öocl), ^ixxbl 3Rimm nicl;t übel, t)iaß xxidjt übel gemeint ifl!"

@ie fd)luc^jte in i^r tafcl)entucl) unb backte, wenn er fo weiter häte, Bnnte fte boc^

nicl)t anberö al^ alle^ üergeffen nnb bleiben.

„5Ba^ wollen wir benn anfangen o\)xxe unfer 5llärcl)en!"

Söenn er nur noc^ fagt, ba^ eß il)m leib tue, bacl)te fte, unb ba^ fie Wxxvedjt Ratten,

bann will id) ja fcl)on bleiben unb i^nen baß nidjt antun!

„3a — unb xr>aß will benn fie o^ne un^ anfangen, bie ^rinje^?!" rief bie

?D?utter.

Älara wifd)te fiel) bie Singen, flerfte baß Züd) ein, richtete fic^ auf unb fagte:

„'^aß wollen wir fc^on fel)en!"

„Älara! ©ei aud) vernünftig! 'ß i^i ja aüeß wieber gut!" rebete ber 25ater ju;

fte aber fdjüttelte ben ^opf:

„'Sleixx, 'ß i\l. md)t gut uttb wirb nic^t gut! unb alle^ fann ic^ nic^t fdjlucfen!"
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„Txi fd)l(iQ bod)'^ ^cttev bveinl" viefbie ^nttcv. „^an foll wo\){ auf ben ^^nien

abbitten! ^annf! lange warten! — 50iac() un^ $um &e{pbtt in bev ganzen <Btabt,

wenn bk ba^ miiänbi^ev ifl, al^ ein Qute^ ÖBort ju geben! SIKon^! t)ie £eute

fennen un^ unb wiflfen, wie wir bid) QC^altm ^aben. 2iuf un^ fallt'^ nid)t

juriid"

„2)aran woKen wir gar nic^t öenfenl^fing öer 95ater begüfigent) wie^er an. „Txt^

ifl t)nmmeö Beug!"

„2Baö auf mic^ fäüt, mtb id) eben tragen muffen!" fagte ^tara. „^aß fc^rerft

mic^ nid)t. Unö ic^ bitte end), laf t mic() je^t wenigf^en^ noc^ in ^rieben au^ t>em

^au^ ge^en!"

^er SSater fai) fie grof an m\b tjerlief rafc^ baß ^immet. Z)\e ?9iutter jucfte bk

2ic^fe(n un5 fagte:

„Zn, tt>aß bn nic^t (äffen fannfl! ^ifl ja münöig."

(Schweren ^erjen^ unb jitternt) flieg ^(ara hinauf in i^r Simmer. ©leic^ darauf

rief fte einem ^äbdjen wnb hat, über bie Xreppe ^inab fpredjenb, ii)v bm großen

grauen ^o^ev ju bringen; e^e fte wieber in i^r Jimmer trat, ()örte fte, wie unten

bie ^nttev jur luv ^inau^rief

:

„•Termine, meine Xorf)ter i?erreifi ^Bringen @ie i^r bod) ben grauen Koffer!"

^ad}bem fie bann gepadt, fid) felbf! eine S^rofc^fe ge^oU nnb baß &epäd auf ben

S5o(l \)atte tragen (äffen, trat fte, faum i()rer fe(bfl mächtig, in^ 2Bo()njimmer, um
2(bfc()ie£) ju nehmen, fanb aber bie (£(tern nid)t barin. 3öö^i^«^ wollte fie in^

S^ebenjimmer; bie 2:ür war öerfc^loffen. @ie flopfte.

,ß^aß gibt^?" fragte bie COJutter.

„3(^ möc^t euc^ — 2lbieu fagen!" antwortete fte mit fafl perfagenber ©timme.

,/^annfl lange warten!" gab jene jurürf.

„SSater!" fc^rie ^lara.

„ü^ein, ^inb/' entgegnete er, „wir fagen bir nic^t 5ilbieu!"

©ie füllte fid) jufammenftnfen unb ^ielt fic^ an ber Xürfalle. ^ad) einer SBeile

lie^ fte bel)utfam lo^ unb fd)iid) t)erffol)(en jum @ofa. ©ie fa^ fraft(o^ ba, tnadjte

bie Singen ju unb bad)te mit fd()merjenbem ^irn: fo wollen fte mic^ je^t jwingen.

Zwingen! fein gute^ 5Bort! — jwingen!

3Run trat fte wieber jur Zixv unb fagte:

„3a—bann lebt wo^l— in ©otte^ 2Ramen!" unb eilte, flo^ ^inau^ jur S^rofc^fe,

gab bem ^utfc^er bie Slbreffe an unb fanf auf ben ©i^. 2lu^ <Bd)en ^ov bem @e^

fel)enwerben \)atte fie ben 5[Bagen fc^liefen laffen unb fonnte nun, wä()renb er

nad) bem anbern ©tabtteil Einrollte, i^ren trauen freien £auf geben.

Sortfeßung folgt
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SSeim Xobe eineö mm ^mM
SSetrac^tungen/ \>m Wlanvke SDlaeterlincf

or furjcm ftarb miv ein junger 5?uttt>, eine S3uüDo39e, im fed)fleu

gjionaf feinet furjcu 3:)afeitt^. (£r \)atte alfo nocf) feine 23ei'^

(jangen^eit 6eine flugen Singen ßjfneten fi^, um i>ic 2Belf ju

hctvad}tm nnö t)ie g)?enfrf)ett ju lieben, öann fd)loflren fte ftcf)

wiebei' i?or öen ge^eimni^ooüen Ungerei^tigfeiten öe^ loöe^.

'^m'frennFl'atte mir baj^ Xier gefrfjenft nnö il)m — uieUeirf^t a\x^ Ironie —
öen em<iß unerwarteten SRamen ^eüeaö gegeben. SBarum follte id) i^n ant)er^

taufen'i Mxi> bcv 9?ame eine^ ?9ienfd)en oöer eine^ imaginären gelben bnvd)

einen armen, gemütvollen, treuen unö reölid^en ^unt) entel)rt?

^eUea^ ^atte alfo eine mächtige, gewölbte ©tirn, äl)\\iid) wie ©ofrate^ ober

SSerlaine, eine fleine fcl)warje ©tülpuafe, Me wie ju einer unzufriedenen S5ejal)ung

^ocl)geiogen war, unt> darunter ein paar breite gleirfjmäfig ^erabl)ängent)e S5ac!en^

tafc^ett, t5ie feinem 5^opf einen öro^enöen, flobigen, uerbiffenen, na(^öenflic()en

2lu^t)ru(f nnö eine öreiectige ^ot'»" gaben. Sr hcfa^ b'w ©cl;ön^eit eine^ ecl)ten

3Raturunge^euer^, ba^ fiel) genau nad; bcn @efe|en feiner 3lrt entwickelt i)at

Unt) welc^ ein uerbinMidj.'aufmerffame^, unbeflecl;lic^Amfc^ulöige^ £äc^eln öoü

tiebenöer Unterwerfung, grenjenlofer 5:)anfbarfeit unö ööUiger Eingabe leuchtete

hei bcv geringflen giebfofung au^ Mefer pracl)tooü^^äflicl)en ^a^kl ^aix wu^te

n\d)t recl)t, wol)er e^ eigentlich fam. 5lu^ öen treuherzigen, järtlic^en Singen?

Slu^ ben D^ren, öie fiel) aufmerffam fpi^ten, wenn mau in i^m fprac^? 2lu^

bcv ©tirn, bie ftcl) glättete, um ju tjerfle^en unt) ju lieben? Ober awß bem

©cl)Wauzflummel, ber am aubern (Snbe feinet £eibe^ webelte, um bie leiben;

fcl)aftlicl)e, innige ^reube au^Z^^rücfen, bie ba^ fleine Xier erfüllte, ba^ ©lürf,

wieber einmal bic Spanb beß ©otte^ ju fül)len, bem e^ ftc^ Eingegeben l)atte, imb

feinem 35lic! \n begegnen?

^eüea^ war in ipari^ geboren unb id) \)attc i^n aufö 2anb mitgenommen. 9fuf

ben guten bic!en Pfoten, bie i^n, unfertig unb unförmig, über bie unerforfcl)ten

^fabe feinet jungen 2eben^ trugen, ru^te weid; ber mächtige, ernfte, flumpfnäfige

unb fd)einbar gebanfenfd)were ^opf.

Denn biefer l)arte unb etwa^fcl)wermütigeÄopf,berbemeine^überangef^rengten

^iube^ glid), begann gerabe bie erbrürfenbe Slrbeit aufzunehmen, bie jebeö ©e^irn

beim (Eintritt in^ 2eben belaf!et. Sr mu^te binnen fünf ober fcä:)^ 5ßoc^en eine

genügenbe 25orf!ellung unb Sluffajfung t>on ber 5Belt in fid) aufnehmen unb öer;

arbeiten. Ser 53ienfd) , bem alle ^etintniffe feiner (Eltern unb 35rübern ju ©ute
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fornmett, braucht btdfi^ ober tierjig Sö^te, um 5iefe SBettauffaffung notdürftig

fef^julegen, aber i)er fc^(icf)te ^unt) mu^ fte aUein in tuenigen Sagen entwirren;

unb bod) würbe feine Sluffaffung in ben Singen eine^ allwiffenben @otte^ tieUeic^t

benfelben 5Bert, ba^ Qkid}C (Schwergewicht ^aben, wie bie nnfre .

.

(£^ ^ait für i^n alfo bie (£rbe ju erforfc(}en, bie ftc^ auffraßen unb anfwüf)(en

laft nnb bisweilen erf!aunUc()e ^^inge birgt; e^ galt, ben ^immel, ber feine S5e;

bentung i)at, weil md}tß an il)m efbar if!, mit einem einzigen ^iid abjutun, baß

&vaßf baß l)errlic^e grüne @ra^, ben frifc()en elaflifcl)en Ütafen al^ ©piel^ unb

Diennpla^, al^ gefällige^, grenjenlofe^ Sager ju ernennen, baß ben „^unb^ja^n"

birgt, ein ©efunb^eit forbernbe^ ^raut (iß galt ferner, taufenb fonberbare, ftc^

aufbrängenbe S3eobacl)tungen bxwd) einanber ju behalten, j. ^. of>ne einen anberen

g'ü^rer al^ ben @c()merj bie ^ö^e ber ©egenficinbe abfcl)ä^en ju lertten, öon

benen man in^ Seere hinunter fpringen fann; ftc^ ju überzeugen, ba^ eß umfonfl

if!, bk SSögel ju »erfolgen, bie fortfliegen, ba^ man nid)t auf bie S5ciume flettern

fann, um ben ^a^en nac^^uflellen, bie ftci) über einen luflig macl)en; bie ©onnen^

flerfe ju ernennen, in benen e^ fid) fojllic^ fc^lummert, unb bie ©c^attenflellen, wo

man friert. 95erwunbert erfennen, ba^ ber Üvegen nicl)t in bie ^aufer fällt, ba^

baö ?ffiaflrer falt, unwo^nlicl) unb gefä^rlicl) if^, wogegett ba^ geuer auf(£nt^

fernung wol)ltätig, in ber 3Rä^e aber fc^recflicl) i^i, ^emerfen, ba^ bie 5Ö3iefen,

bie ^ac^tl)6fe unb bisweilen auc^ bie SBege t)on rieftgen @efcf)5pfen mit bvo\)enben

Römern ^eimgefucl)t werben, bie oieüeic^t gutmütig unb \ebenfaliß fc()weigfam

ftnb, bie man jiemlic^ aufbringlic^ anfc^nüffeln fann, o^ne ba^ fte baöon Ü^otij

nehmen, bie aber il)ren ^intergebanfen niemals »erraten, ©ie bemütigenbe unb

peinliche (grfa^rung machen, ba^ man in ber ^eimf^citte ber @6tter nid)t mxtev

fd)iebßioß allen SRaturgefe^en nacl)geben barf (ivtetxnen , ba^ bie 5lüc^e ber be^

Dorjugtefle unb angenel)mfle Ort biefer ©otterwo^nung ifl, obwohl man (id)

wegen ber ^öc^in, einer bebeutenben, aber eiferfüc()tigen ^ad)t, nic^t barin auf?

galten barf. @icf) öergewijfern, ba^ bie Xüren wichtige unb launifd()e Gewalten

ftnb, bie bisweilen jum ©lüct führen, meijlen^ aber fej! t)erfc()lojfen, ftumm unb

f^arr, ^oc^mütig unb ^erjloö ftnb unb gegen alleß ^le^en taub bleiben. €in für

allemal lernen, ba^ bie wefentlic^en ©üter beß S^afein^, bie unzweifelhaften

©enüflfe, meif! in topfen unb ÄafferoUen »erfc^loflfcn unb faf! immer unerreic()bar

ftnb; fte mit gefliffentlic^er, angelernter @leic()gültigfeit anfe^en, ftc^ barin übett,

fte ju ignorierett, inbem man fid) fast, ba^ eß wa^rfc^einlic^ ^eilige ©egenflänbe

ftnb, ba man fte ja nur ehrerbietig mit ber 5ungenfpi$e ju berühren braucht, um
ben einmütigen Born aller ©otter beß S^aufeß ju entfeffeln.

Unb bann: waß foU man ton bem Zifd) benfen, auf bem fo öiele ungeahnte

Singe gefc^e^en, t)on ben ^o^nifcljen Se^nflü^len, auf benen man nic^t fc^lafen

barf, t)on ben kellern unb @c()ü|feln, bie leer ftnb, wenn fte einem überlajfen

werben, »on ber Sampe, welclje bie ^ad)t perfc^euc^t? . . . Sßiepiel ^efe^le, @e^

fahren, SSerbote, Probleme unb Ülätfel gilt e^ in baß überlabene ^irn ein;;

juorbnen? . . . Unb wie folt baß aüeß mit anberen 6efe^en, anberen noc^ größeren,
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ttocd gebieterifc^erctt DlätfeUt in €mf(ang gebracht voevben, bie man in ftc^ trägt, in

feinem 3"f^i«f^/ ^i^ öon ©tunöe jn ©tunöe ()eroortreten unö fid) entmirfeln, bie

mß bcm 6c^o^e bcv 3eit unb i>er Dvaffe emportaucf)en, baö S3lut, bie ?Diu^fe(n

uttb bic 3Rerten überfd)wemment) unb fid) plö^lid; untt)iber|Tef>(ic^ unb jwingenb

felbft gegen ben ©d)merj, ja fogar gegen baß ©ebot bcß S^cnn unb bie Xobe^f

futcf)t be^auptetib? Sßenn j.S3. — um nur einen ^aü ju nehmen — bie ©tunbe

beß ©c^laf^ für bie ^Dienfc^en gefc^lagen unb ber jpunb fid) in feine (£c!e »er^

froc^en ^at, unb ringsum ^errfrfjt ginfterni^, ^StiUe unb bie furchtbare (ginfamfeit

ber 'Sl<id)t Meß fdjläft im S^aixfe bcß ©ebieter^. 2Bie f(ein unb fd)rt>ad) fü^tt er

ftc^ bem ?Oij)flerium gegenüber! (£r weif, ba^ baß S^nnfel üon fcf)(eirf)enben,

(auernben g^inben be»ölfert ift. Sr miftraut ben S3äumen, bem n.>ei)enben SBinbe,

bm ?Oionb|lra^len. Sr mod)te fid) uerfriec^en, ben 2(tem ant)alten, um nic^t

bemerft ju werben. Unb bod) muf er x\>ad)Cix , muf beim (eifef^en ©eräufc^ au^

bem @cf)(upf»infe( \)etax\ß, bem Unftc^tbaren tvot^ bieten unb baß ©cf)weigen

frören, baß auf ber 5Be(t lafiet, auf bie ©efa^r ^in, baß Unglüc! ober baß 2Ser^

bred)en, baß fiüflernb ^eranfc()leic^t, auf fid) felbft ju teufen. Xlnb wer auc^ ber

geinb fei, war' e^ felbfl ber ^Oienfd), baß i)d^t bcv S5ruber beß ©otte^, ben er

fcf)ü^en foü, er muf i^n blinbling^ angreifen, i^m an bie Äe^ie fpringen, feine

3ä^ne t>ie(Ieicf)t gotte^läflerlirf) in baß menfc()licf)e ^(eifc^ bohren, alle Saubermacht

einer ^anb unb Stimme öergejfen, bie ber feinet ©ebieter^ gleicl)t, nie jlill fein,

nie f^ie^en, ftc^ nie in 23erfucl)ung führen noc^ beflecljen laflfen, unb in ber SRac^t,

allein unb o^ne i?ilfe, ben ^elbenmütigett 5©arnruf bi^ jum legten ©eufjer er^

fd)a{lcn lajfen. i)aß ifl bic grofe, toon ben SSoreltern t?ererbte ^^ic^t, bie ^aupt^

Pflicht, bie fiärfer i|! al^ ber Xob, bic felbfl ber SBiüe unb ber Bom bcß ^enfd)cxx

xxxd)t änbem !ann. Unfere ganje befcf)eibene 5i)?enfcl)^eit^gefc^ic^te if! untö^lic^

tjerfnüpft mit ber bcß ^unbeö in ben erflen dampfen gegen alle^, t^aß atmete,

unb barum if! fte axiß feinem &cbäd)tnxß x\id)t me^r fortjuwifcl)en. Unb wenn

wir ^eute in unferen ftcljeren 5S3o^nungen bisweilen feinen unzeitgemäßen Sifer

beftrafen, fo wirft er un^ einen erflaunten, Dorwurf^üoUen 33licf ju, al^ wollte er

fagen, ba^ wir im ^rrtum ftnb unb ba^ er, wenn wir ben ^auptpunft bcß ^atteß

aufer ^d)t lajfen, ben er mit un^ fcljlof, ba wir noc^ in ^o^len, SBätbern unb

(Sümpfen ^auflen, i^m tro^bem treu bleibt unb ber ewigen 2Baf)r^eit bcß leberxß,

baß t)otler fallen unb feinblic^er ©ewalten ift, xxod) näf)er fic^t

Slber wie oiel 5)iüf)e unb ^orge, wie öiel fernen ift nötig, bamit er biefer ^fiic^t

gewacl)fen ifti Unb wie üerwic!elt ift fte geworben, feit wir bie ftitlen j?öl)len unb

oben (Seen verliefen! 5Bie einfach, flar unb leicht war fte bamal^! 2)ie einfame

i?öl)le \)attc i^ren (Eingang am S3erg^ang, unb alle^, r\>aß xxäi)cv fam, aücß, tt>aß

am Dianb ber gläc^en unb SBälber fic^ rührte, war unzweifelhaft ein gcinb! . .

.

^eute weif er e^ nic^t me^r . . . (£r muf mit einer Ji^ilifation, bie er nic^t biüigt,

g{cxd)en »Schritt l)alten, muf fo tun, al^ ob er taufenb unbegreiflicl)e Dinge »er;;

ftünbe ... 60 fdjcixxt eß Hat, baf bie ^^elt md)t mei)x an^fcfjlief licl) feinem ^errn

gef)ört, baf fein (Eigentum unerflärlic^e (Scljranten ^at . . . ^ß fommt alfo ju
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altererf! ^arauf an, ju tviffett, tt>o öa^ geheiligte 95ereic^ beginnt unt) enbet ^aß
muf geöulöet, waß toerwe^rt meröen? — 2lnf bev ©träfe j. 35. ^at jedermann,

felbfT Der S3ett(er, öa^ died)t ju ge^en. 2ßarum? — ^a^ ifl unbefannt; e^ if! eine

Zatfadje, i>\e Der ipunö beflagt, aber f)inne^mett muf .
— Sagegen Darf fid) jnm

©lud niemanb auf Dem fc()onen ^nftvege jeigen. €r ifl Den gefunDen XraDitionen

freu geblieben; er Darf alfo nidjt au^ Den Singen gelaffen werDen; auf i^m ge^

langen Die fc^wierigen Probleme in^ taglic()e £eben. — 2Rur ein 35eifpieL — 5^er

^unD fcl)läft frieDlicl) in einem ©onnenfireifen, Der Den ^ücl)enboDett mit perlen

Ußt 2)ie ^orjeUantßpfe treiben i^r ©piel miteinauDer; fte flogen ftc^ mit Den (SUen^

bogen an oDer fc^upfen ftc^ am ÜlanDe Der mit ^apierfpi^en gezierten ^oljborDe.

5^ie ^upferfeffel laffen Sicl)tfleden auf Den weifen glatten SBcinDen fpielen. 2)er

mütterliche iperD fummt beDäc^tig unD njiegt Drei ^ßrf)topfe, Die glücffelig tanken,

uttD Durci) Da^ fleine hd), baß feinen 35au(^ erleucl)tet, flrecft er Dem guten ^unD,

Der ftc^ nic^t nähern fann, bejläuDig eine feurige 3«ttge ^erau^, um i^n ju foppen.

2)ie U^r langmeilt ftc^ in i^rem (Si(^enfcl)ranf, in Der Srmartung, ba^ fte Die gßtt^

lic^e ©tunDe Der ?9?a^ljeit fc^lagen fann, wä^renD fie i^ren Dirfen öergolDeten

^euDel ^in^ unD ^erben^egt, unD Die ^eimtürfifc^en ^üden quälen Den ipuuD an

Den O^ren. 2luf Dem glänjeuDen Jifc^e liegen ein i?u^n, ein S^a^e unD Drei fUchf

^ü^ner, Daneben anDre ©inge, Die ^rüc^te Reifen: ^firftd)e, ?9ielonen, Xrauben,

lauter wertlofe^ 3^«9- 2)ie ^odjin nimmt einen großen ftlbemen ^ifdt) anß unD

fc()meift Die (gingemeiDe, flatt fte i^m anzubieten, in Den Mafien für Slbfäüe.

Diefer Mafien für 3lbfä[le! 5Belc^ unerfd)6pflieber ^d;)a^, tt>eld)e ^unDflätte unöer^

^ojfter Singe, welc^ ein 3uwel beß ^aufe^! — 2luc^ Der ^unD bekommt feinen

teil Daöon, Den erlefenflen unD öerfb^lenflen, aber er muf fo tun, at^ ob er gar

nic^t tt?üfte, wo er fle^t. S^ ifl i^m ein für allemal fireng unterfagt. Darin ju

Wühlen. Ser ^enfd) verbietet Derart manc()erlei angenehme Singe, unD baß

geben wäre trubfelig, bie Xage wären leer, wenn Der ^unD allett SSerboten in

Äüc^e, ^eßer unD €fjimmer nac^fäme. 3«tn ©lud ifl Der ^err jerfireut unD be^

^ält Die gegebenen ^Befe^le nicljt lange. Sr läft ftd) leid)t betrügen. Ser ^unD

erreicht Do^ toa^ er will, wenn er geDulDig Die ©tuuDe ahvoavtet (Sr ifl Dem

?Oienfc^en unterworfen. Der allein Der ©ott ifl, aber Darum ^af er bod) feine eigene

beflimmte unD unterrürfbare ?0^oral, nac^ Der aüe verbotenen ^auDlungen, fobalD

fk o^ne SBiffen beß ?0?enfc^en gef(i)el)en, Durc^au^ erlaubt finD. Sllfo fc^liefen

wir baß aufmerffame 3luge, baß aücß gefe^en i)at tun wir, al^ ob wir fc^liefen

unD träumen wir pom ?Ö?onDfc^ein. — ^alt! ba fbpft e^ fac^t an Die blaue

5enflerfcf)eibe, Die nac^ Dem ©arten ge^ — ^aß gibt e^ Denn? — 2Ricf)t^. €in

DlotDornjweig flopft an, um ju fe^en, xt>aß in Der lül)len ^üdje gemacl)t wirD. —
Sie S3äume ftnD fouDerbar unD oft bewegt, jä^len aber nic^t mit. Ser ^unD ^at

i^nen nic^t^ ju fagen, fte ftnD unöerantwortlic^, fte ge^orcl)en Dem 2BinDe, Der

feine ©runDfä|e ^at — Slber nein! ^d) t)Öre ©c^ritte! . . . SlufgeflanDen, Die

O^ren gefpi^t unD Die 2Rafe bereit! — 3Rein, e^ ifl Der S$äc!er, Der an^ ©itter

fommt, wä^renD Der S5riefträger ein ^förtc^en in Der giuDen^erfe öffnet — ©ie
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ftn^ hctamt, e^ if! gut . . . @ic bringen eftva^ nnb fönnen begrübt ttjerben. ©er

©c^wanj mebett jnriic!^a(tenb jmei^, breimal mit gnäbigem £äcf)e(n. — 5Sieber

ein 2arm! 5Sa^ gibt^ nun lieber? — Sin 5ßagen ^vilt üor ber ipauMr. 0, ba^

if? fd)on fc^wieriger! . . . ©a^ Problem ifi öermidelt. — 3unä(f)|t gilt e^, bie

^ferbe reirf)(i(^ ^u befdjimpfen. ^^ finb grofe ^odjmütige Xiere, bic nie antworten,

^nbefien beginnt man, bie au^fteigenben ^erfonen Don ber ©eite ju beobachten.

— ©ie ft'nb gut geHeibet unb fcfieinen burd^iau^ ^uöertäfftg. 2SieKeicf)t tt)erben fte

am Xifcf)e ber ©otter ^taß nef)men. ©ie muffen angebeüt tt>erben, aber o^ne

95itterfeit, mit einem 2(nfiug t>on i?orf)acbtung; man muf jeigen, ba^ man feine

^f[id)t tut, aber mit SSerftanb. Xroßbem behält man etvoa^ 25erbacf)t, unb hinter

bem Diürfen ber ©äfte fdjnuppert man ^eimlicf), aber be^arrlid) unb mit öerflänb;

ni^poüer ?Oiiene, um i^te verborgenen 5(bftcf)ten ^erau^jufriegen.

Slber ba fd)a[Ien ^umpelnbe ©(^ritte in ber SRci^e ber Äücf)e. ©ie^mal ift'^ ber

53etf(er, ber feinen 33ettelfarf fc^leppt, ber ^weifeltofe €rbfeinb, ber unmittelbare

Slbfommling beffen, ber um bie mit ^noc()en erfüllte ^öf)(e fcf)TOeift unb nun pibp

iid) im 9iaffenbett>u^tfein wieber auftaviii)t Xrunfen üor 5ßut, mit furjem S3eEen,

bie 3^1^"^ öor ©roll unb ^af f[etfcl)enb, mill man ben unöerfß^nlirf)en ©egner

an ben ipofen pacfett, ba fommt bie Äcd}in mit i^rem S5efen, bem wortbriicf)igen

Äuc^en^epter, bem 2}erräter ju ^ilfe, unb ber ^unb mu^ (id) mcbcv in feine

(£c!e öerfriec^en, aixß ber bie 3(ugett in o^nmäcl)tigen, fc^eelen flammen ^erPor;

leuc^tett unb bie ^el)le fmdjthate, aber Pergeblirf)e 5lucf)e et(d)aUc\x lä^t. 3m
jlillen benft ber ^unb, ba^ bie 5ße(t untergeht unb ba^ baß ?Oienfrf)engefc()lerf)t

ben 35egrijf oon Diec^t unb Unrecht Perlernt i)at , . . ^ bamit alle^ gefagt? —
'Slod) n\d)t, benn auc^ baß fleinfte Seben fc^t fid) awß un^ä^ligen ^fT!icl)ten ju;

fammett, unb cß hebatf einer langen 3(rbeit, um ftd^ an ber ©renje jmeier ^Keltett,

bie fo perfcl)ieben ftnb, me bie menfc^lid)e unb tierifc()e, ein glucflid()e^ 5^afein ju

fc^affen. 5Bie würben wir un^ j. 33. einrichten, wenn wir, o^ne unfere ©p^äre

ju Perlaffen, einer ©ott^eit bienen müften, bie nic^t me^r imaginär unb un^ felbfl

ä^nücl) wäre, wie bie, bie a\xß unferem S^enfen geboren i^l, fonbern einem fe^r

ffc^tbaren, allzeit gegenwärtigen, alljeit tätigen ©otte, ber unferm 2Befen ebenfo

fremb, ebenfo überlegen if?, wie wir bem ipunbe?

Snblicf) — um auf ^etleaö jurüct^ufommen— weif man alle^, waß man tun

unb wie man ft'c^ im 5)iac^tbereic^ beß Spevtn benehmen muf. SIber bie 5Belt ifl

an ben ipau^türen md)t ^u (Enbe, unb jenfeit^ ber ^Oiauern unb ber i?ec!e liegt

eine ®elt, bie man nic^f me^r ^u bewadjen i)at, wo man nid)t me^r ju S^aufe ifl,

wo alle S3e^ie^ungen peränbert ftnb. 2öie \)at ber ipunb ftcf) auf ber ©träfe, auf

ben ^eibevn, auf bem ?Oiarft, in ben £äben ju benehmen ? 9^ac^ einer dieif)e

fcl)wieriger unb feiner 35eobaci()tungeit i)at er begriff'en, ba^ eß ungel)örig ifT, ftc^

mit beit ^affanten abzugeben unb bem 3lnruf oon ^vemben ju ge^orc^en, ba^ er

gegen Unbefannte, bie i^n jlreic^eln, ^öflic^, aber gleichgültig fein muf. ^evnex

gilt e^, gewiffen ^fficl)ten einer ge^eimnif^PoUen ^oflicf)feit gegen feine S5rüber,

bie anberen ipunbe, gewiffen^aft nac^jufommen, 5pül)ner unb ^nten ju fcl}onen,
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in bev ^onbitovei an bcn ^uc^en üorbeijufe^en, bie fid) unöerfc^ämt bi^ ju feiner

^unge ^erabfpreijen, öie ^a^en, bie i^n auf ben Xürfc^welten bmd) fd|)eupicf)e

©rimaffen ^erau^foröent, mit ftiafc^meigenber 2Serad)fun9 jn flrafen, aber i^ren

^o^n nic^f ju üergeffen ; nic^t aufer 2Id)t ju laffen, ba^ cß erlaubt nnb fogar löb^

lic^ i(?, 3}jäufe, Diaften unt> wilöe ^anindjen ju jagen unö ju n^ürgen, überhaupt

alle liere, t)ie bmd) geheime ^enttjeid)en »erraten/ ba^ fic i^ren ^rieöen mit bem

50?enfcf)en noc^ nid)t gefc^loffen ^aben.

2)a^ aüe^ unb noc() fo üie{ anöere^!— 5Bar e^ ba erflaunUc^, baf ^cUea^ an^

geftc^t^ tiefer ja^llofen Probleme bisweilen nac^öenflic^) erfdjien, unb ba^ fein

fanfter unb befc()eit)ener ^M oft fo tief m\b fo em|! war, fo forgenfc^wer un5

t)oü un(ö^(irf)er fragen?

Seiner f)at er nic^t bie ^cit Qef)aht, bk fc^were unb lange Slufgabe ju ^nbc ju

füt)ren, bie bie SRatur öem 3«flinft f?ettt, wenn er ftc^ ju einer klareren ipo^e er^

^eben will! . . . (Sin jiemlic^ gef)eimni^oo(Ie^ SeiDen, baß fd)einbar öem einzigen

Siere t^er^ängt i^t, baß fid) awß bem Greife feiner ©eburt ergeben fann, eine un^

beftimmte ^ranf^eit, bie bk jungen, fingen ^unöe ju ^unberten hinrafft, \)at ben

@efd)i(fen unt» ber glüc!licl)en €rjiel)ung meinet ^etlea^ ein 3i?l ö^f^^t. Unb nun

m^en fo üiele Slnlaufe ju ettoaß mel)r i\d}t, fo ml ©lut jum Sieben, fo oiel 3}?ut

jum SSerfle^en, fo öiel jutunlicl)e §reut>e unb ^armlofe ©c^meicl)etei, fo t>iele

gute, treue S3ticfe, bie fid) jum ^Oienfc^en emporrichteten unb il)n um ^ilfe anflehten

gegen ben ungerechten 5:ob, fo tiete fd)Voad)e dic^cpc anß bem tiefen Slbgrunb einer

5Belt, bie nicljt me^r bie unfere i|!, fo tiele beinal) menfcl)lic^e @emo^nl)eiten ru^en

nun traurig unter einem blü^enben glieberbaum in ber falten ^rbe am €nbe

be^ ©artend.

|er ^enfd) liebt ben ipunb, aber n?ie müfte er i^n erfl lieben, wenn er ftc^

flar mad)te, tt>elcf)e grofe unb einzige Sluöna^me in einem SRaturganjen

toon unbeugfamen @efe|en biefe iiebe meß 2ßefen^ i|!, baß, um ftc^ unö

ju nähern, bk fonjl überall unburc^bringlic()en ©c^eibewanbe, bie ben 2lrten gebogen

finb, ju burcl)brecl)en gewußt i)at 5[Bir ftnb allein, ööUig allein auf einem Planeten

bcß Sufall^, unb unter allen ©eflalten be^ gebend, bie un^ umgeben, f)at fid) nid)t eine

mit unö t)erbünbet, aufer bem ipunbe. Einige @efcl)öpfe fürchten un^, bie meif^en

fennen un^ nid)t, unb feinet liebt un^. 5Bir ^aben auf Srben bie ^fianjen al^

jlumme unb unbewegliche @flaöinnen, aber fte bienen nnß wiber 5Billen. ©ie unter;;

liegen einfacf) unfern ©efe^en unb unferm '^od)e. @ie ftnb ohnmächtige ©efangene,

Opfer, bie md)t fliegen Bnnen, aber im flillen rebellifc^, unb fobalb wir fie au^

ben Slugen verlieren, »erraten fte un^ fc^leunigfl unb fe^ren ju i^rer einfügen

wilben unb fc^äblicl)en ^rei^eit jurücf. Sßenn fte S^wö^l Ratten, würben Üiofe

unb ©etreibe bei unferm S^a^eit fliegen, wie cß bk 2Sögel tun. Unter ben tieren

jaulen wir einige 2)iener, bie ftc^ nur anß ©leic^gültigfeit, ^eig^eit ober ©tumpf;^

ftnn unterwerfen, ^aß fc^eue, ängfTlic^e ^ferb QC\)ovd)t nur bem ©cl)merj unb
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fc^Ueft ftc^ an nic^t^ an; bct fhtmpfe unt) öulöenöe (£fel i)äU c^ nur hei unö au^,

weit er nic^t tx>eif, wa^ er tun unt> ojo^in er laufen foü, aber aucf) unter antippet

unt) ^acffattel bewahrt er feinen ©eöanfen hinter öen D^ren. 2)a^ Üiinö i|l glürf;

lic^, fo lange e^ fri^t, unb folgfam, weil e^ feit ^a^rtaufenben feinen eignen @e;

banden me^r \)<xt ^aß Höbe ^d)af i)at feinen anbern .^errn at^ ben öcf)red

£)aö ^u^n bleibt getreulief) in feinem ^ü^nerf^aK, weil e^ bort mel)r ^Oiaiöfomer

unb ©etreibe finbet al^ im na^en 5Balbe. ^(^ ^iü nirf)t üon ber Äa^e reben, für

bie wir nicf)tö ftnb al^ eine ju birfe, ungenießbare 35eute. ©ie bleibt baß wilbe

Xier, ba^ unö nur mit fcf)eeler 25erad)tung in unferm eignen ^eim bulbet, wie

läftige ^araftten. ©ie öerpuc^t un^ wenigf!en^ in i^rem ge^eimni^üoUen ^erjen,

aber bie anberen alle leben in unferer SRa^e, wie fie neben einem S5aum ober

einem 5^Iffn l^ben würben, ©ie lieben unb fennen un^ nic^t, fi'e bemerfen nn^ faum.

©ie fümmern ftrf) nic^t um unfer £eben, unfern Xob, unfer ©c^eiben unb .kommen,

unfre g^reube unb Xrübfal, unfer gäcfieln. ©ie l)ören nicf)t einmal ben 5llang unferer

©timme, fobalb fte nicf)t me^r bro^t, unb fie blicfen un^ an mit ber miftrauifc^en

S5e|türjt^eit beß ^ferbe^, in belfen 2(uge nocf) bie betörte ^urc^t beß Slenn^ ober

ber ©ajeüe f^arfert, bie un^ jum erjTenmal bemerfen, ober mit bem jlumpfen

Xrübftnn ber SBieberfciuer, bie un^ anfe^en wie eine augenblicflic^e, unnü|e

Angabe ju i^rer 5Beibe.

©eitfya^rtaufenben leben fte an unferer ^eite unb flehen boc^ unferen ©ebanfen,

unferen 3l^eigungen, unferen ©itten fo fern, al^ waren fte t>om unbrüberlid^flen

©eftirn erf! gef^ern auf unfern (grbball gefallen, ^t bem grenjenlofen Diaume,

ber ben 50ienfc^en öon allen anberen 533efen trennt, i|l e^ un^ nur burcf) ettblofe

©ebulb gelungen, fte ein paar itluforifclje ©c^ritte weiter ju bringen. Unb wenn

bie Statur i^nen morgen, ol)ne i^re ©efü^le gegen unö ju üeranbern, ben 25er^

ftanb unb bie 5Lßaffen gäbe, im^ ju beftegen, fo muf irf) ge|?el)en, ba^ id) oor ber

jäl)iornigen dia(i)e beß ^ferbe^, ber eigenftnnigen SSergeltung beß (gfelö unb ber

in 2But öerwanbelten ©anftmut beß *Bd)afeß allen D^efpeft l)ätte. ^c^ würbe bie

Äa^e fliegen wie einen Xiger, unb felbjl bie gutmütige, feietUdj fc^lafrige Äu^
würbe mir nur ein geringe^ 23ertrauen einflößen. Unb wenn baß ^u^n mid) enU

bedte mit feinem runben fc^nellen 2luge, al^ l)ätte eß eine ©c^necfe ober einen

2Burm erfpä^t, fo würbe eß micl; ficl)erlici) al)nung^lo^ öerfcfjlingen.

fyn biefer üoUfTanbigen ©leic^gültigfeit unb SSerftänbni^loftgfeit, in ber aUeß, n>aß

un^ umgibt, oer^arrt, in biefer SBelt o^ne COiitteilbarfeit, in ber alle^ fein ^iel

l)ermetifcf) in ftd; felbft oerfcf)lo|fen trägt, wo jebe^ ©cf)icffal auf ftd) felbj^ befc^ränf

t

ift unb feine anbren $5eiiel)ungen jwifcfjen ben 5Befen ^errfc^en, al^ bie jwifcljen

©c^läcf)ter unb Opfer, jwifc^en ^reffen unb ©efreffen^werben, wo nidjtß anß feinet

engen ©p^äre ^erau^fann unb allein ber i^ob graufame S3ejie^ungen oon 2Bir^

fung unb Urfacf)e jwifc^en benachbarten ^efen fc^afft, wo bie befd)eibenrte ©»;m^

pat^ie nie bewußt bie ©cf)ranfen einer 2lrt überfprungen l)at: i^t eß unter allem,

xr>aß auf (grben atmet, nur einem @efcf)öpf gelungen, ben ©cf)icffal^frei^ ju

brecf)en, au^ ftc^ ^erau^juge^en, fid) biß ju un^ emporjufcfjwingen unb enbgültig
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öie ungeheure Sone bev ^'miicxrxx^, be^ ©c^ttjeigett^ xmb bcß (£ife^ ^u öerlaffen,

bnvd) bie aüe ^(affcn ton ^ffiefett im unbegreiflichen Sßeltptan getrennt finb. ©iefe^

tier, unfer guter ipau^^unb, fo fcf)lid)t unb wenig erflaunlirf) e^ un^ and) öor^

fommen mag, n>a^ er getan i)at, inbcm er ftd) fo merflirf) ju einer 2Be(t empöre

fc^mang, in bet er nicf)t geboren unb für bie er nidf)t bejlimmt war, er f)at bod)

einen ber ungewö^nlicfjflen unb unn?a^rfc^ein(id)flen Slfte üoKbrarf)t, bie fid) in ber

großen ©efc^ic^te beß Seben^ ftnben (äffen. 5Bann f)at biefc (Erkennung beß ^lerx'^

fc^en bnrrf) ba^ lier, biefer auferorbenf(id()e Übergang öom ©chatten jum Sichte

|?attgefunben? i?aben mv ben ^nbei, ben 5pof^unb ober bie^ogge unter SBöIfen

unb ©c^afalen gefurf)t, ober ftnb fie au^ ftc^ i)etanß ju un^ gekommen? 2Bir

wiffen nic^t^ baöon. ©oweit bie SInnalen ber ?Oienfirf)^eit reirf)en, ifl ber ipunb an

unfrer ©eite, mie je^t, aber tt>a^ if! aüe menfc()lirf)e ©efc^ic^te im SSergleidf) ju ber

jeugni^lofen SSorjeit? ^tctß fi'nbet er ftc^ in unferen 95e^aufungett, fo alt ein^

gefeffen, fo gut am ^(a^e, fo öoKflanbig unferen ©itten angepaßt, al^ n^are er

auf €rben fo erfc^ienen, tt)ie er ifi, unb ju gleicher '^eit mit bem ^enfdjen. 5Bir

brauc()en weber fein 55ertrauen norf) feine g^teunbfc^aft ju erwerben; er wirb aiß

unfer 5^^««^ geboren unb glaubt fd()on an un^, wenn feine Singen nocl) gefc^loffen

ftnb, ja, fc^on Por feiner ©eburt ifl er bem ?9ienfc^en ergeben. 21ber baß 5ßort

^reuttb gibt feinen liebenben ^ultu^ nic^t wieber. €r liebt unb Pere^rt un^, al^

Ratten wir i^n auß bem SRic^t^ emporgejogen. Sr ijl Por allem unfer @efcl)opf

poll überflrömenber 2)an!barfeit unb un^ treuer al^ unfer Slugapfel. Sr ifl unfer

geheimer unb begeiflerter ©flaue, ben n\d)tß entmutigt, bem n\d}tß wiberfie^t,

bem nic^t^ ben glü^enben ©lauben unb bie Siebe nehmen fann. Sr f)at auf be^

wunbem^werte unb rü^renbe 50Beife baß fc^rec!(icl)e Problem gelof?, baß bie

menfc^licl)e ?ffiei^^eit würbe löfen muffen, wenn ein @efrf)lec^t pon ©öttern unfern

(Srbbaü in S5eft'^ nci^me. (Sr ^at bie Überlegenheit beß ^O^ienfc^en ef)rli4 unwiber^

ruflic^, gewiffen^aft anerkannt; er f)at fid) i()m mit Seib unb ©eele l)ingegeben,

o^ne Hintergebäuden, ol)ne ©elüfle nad) Umfe^r, unb \)at Pon feiner Unab()ängig^

feit, feinem ^flinft unb ^l>arafter nur fo piel unb fo wenig hetoal)vt, aiß wnevf

lä^iid) ifT, um baß Pon ber SRatur porgejeic^nete Seben ju führen. Wit einer

©ic^er^eit, Ungejwungenl)eit unb (iinfad)i)eit, bie nnß ein wenig überrafcl)t, ba

wir un^ für beffer unb mächtiger galten aiß alleß, voaß befielt, wirb er ju unfern

©unflen bem Jierreic^, bem er angehört, untreu unb perleugnet unbebenf lic() feine

Staffe, feine SRäc^flen, feine ?Oiutter unb feine jungen.

31ber er liebt un^ nic^t nur mit feinem 25erf!anb unb ^ewu^tfein: gerabe ber

2fnflinft feiner klaffe, alle^ Unbewußte feiner 3lrt fc^eint nur an un^ ju benfen

unb auf unferen Sßu^en au^juge^en. Um un^ beffer ju bienen unb fid)

unferen mannigfachen S5ebürfniffen beffer anjupaffen, ^at er alle ©eflalten an^

genommen 'unb bie Sigenfc^aften unb p^igfeiten, bie er un^ jur 25erfügung

fleüt, unenblic^ ju pariierett gewußt 5[Benn er un^ l)elfen muf, baß SBilb in ben

(Ebenen ju perfolgen, fo werben feine 35eine übermäßig lang, fein 50iaul fcf)maler,

feine £ungen weiter unb er wirb fc^neüer al^ ber ^irfc^. Sßerbirgt ftc^ |unfre
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tdcntc im ©e^olj, fo bietet miß bev gefügige ©eniuö bev Slrt, unfern 5Bünfc^en

juüorfommenö, ben 2)acf)^^unö, eine Sirt oon fuf lofer ©djlange, t)ie in öa^ un;:

öurc^öringlid^fle Sic!id;t ^ineinfried^t. ©oU er unfre iperben \)üter\, fo öerlei^f

öerfelbe gefällige ©eniu^ i^m ben ()ierju nötigen ^ü<i)ß unb 25er|^an5, bie nötige

Energie nnö QBad^famfeit ^eftimmen wir i()n jnr 35ea>ad)ung unD 23erteibigung

unfcrer ipäufer, fo tvirö fein ^opf runb unb unge^euerlicf), bamit fein @ebif

ftärfer, furd)tbarer unb ()arttuirfiger voivb. ^iel^en iviv mit i()m nad) bem ©üben,

fo wirb fein ^eä furj^aarig unb ieidjt, bamit er un^ aud) unter ben ©trauten

einer anberen ©onne ju folgen öermag. 3i^()f" ^^^ norbwärt^, fo werben feine

Sü^e breit, um beflfer auf bem ©c^nee ju treten, fein gell wirb bicfjter, bamit bie

Aalte i^n nicl)t jwingt, un^ ju öerlaflfen. '^ er nur ju unferm ©pielfameraben

beflimmt, foU er unfere müßigen 35licfe erfreuen unb bie 2Bol)nung fdjmürfen ober

belebett, fo erf)ält er eine überlegene 2lnmut unb Sleganj, wirb fleiner al^ eine

^uppe, um auf unferen Änien am Äamin ju fc^lafen, ober er l)ält, wenn unfre

Saune e^ fo will, felbf! einett ©tic^ in^ lächerliche, um un^ ju gefallen.

^n bem ganjen ungel)euren ^ett bet SRatur wirb man nicl;t ein £ebewefen finben,

boJ eine entfprecl)enbe ©c^miegfamfeit, einen äl)nlic()en goi^n^enreic^tum, eine fo

wunberbare Slnpajfung^fä^igfeit an unfere 533ünfc()e beft^t, unb baß vü\)tt ballet,

ba^ in ber un^ befannten 5ßelt, unter ben »erfc^iebenen, primitioen £eben^genien,

bie bie Entwirflung ber 2irten lenfen, nid;t einer e^iftiert, ber ftc^ wie ber beß

5?unbe£^ je um baß 23orl)anbenfein beß 5}ienfcl)en gekümmert \)ätte.

93ian fönnte t)ieUeid;t fagen, ba^ wir e^ oerflanben ()aben, gewijfe ipau^tiere faf!

ebenfo grünblicf) ju öeränbern, j. 33. bie i?ül)ner, Rauben, (Snten, ^ferbe unb

Äaninc^en. ^a, tietleicljt; aber biefe 2}eränberungen finb mit ber beß ^unbe^

nic^t ju vergleichen, unb bie 2lrt ber 5^ienfte, bie un^ biefe Xiere leiflen, bleibt ge;

wiflfermafen unoeränberlic^. ^ebenfall^ aber, mag biefer Sinbrucf and) rein ima^

ginär fein ober wirflicl) ben Xatfacfien entfprecljen : in biefen SSeränberungen

fcljeint nid)t berfelbe unerfcf)öpflicl)e unb juoorfommenbe gute Sßille, biefelbe fdjavff

finnige unb ausfd^lief licf)e iiebe ju l)errfct)en. ©c^lie^licl) ifl eß ja and) ootlftänbig

möglid}, ba^ bev ipunb, ober i?ielmel)r ber un^ unerreichbare ©eniu^ feiner 2lrt,

fid) feineöweg^ um un^^ beunrut)igt unb ba^ wir eß einfad) i?er|lanben l)aben, anß

ben mannigfachen 5äl)igfeiten, bie un^ bie ja^llofen Zufalle beß Seben^ bieten, 23or^

teil in jie^en. Slber baß ift einerlei; ba wir öom ©runb ber 2)inge nid)tß wiflTen,

muffen wir un^ fd)on an ben Slugenfc^ein \)aUen; unb e^ ift angenel^m, feflf^eUen

ju fönnen, ba^ eß auf bem Planeten, auf bem wir einfam finb wie oerfannte

Könige, wenigftenö bem 2lnfd;ein nad; ein ?lBefen gibt, baß un^ liebt.

5Bie e^ aber aud; um biefen 2lnfc()ein heftelit fei, fo ift eß barum bod) nid)t minber

gewif, ba^ ber ^unb in ber @efamtl)eit ber vernunftbegabten @efcl;öpfe, bie

9vecl)te, ^fHicljten, eine Slufgabe unb ein ©d;icEfal \)ahen, einen wal)rl)aft prioi;

legierten ^la$ einnimmt, (tr befinbet fiel; auf biefer ^elt in einer einzigen, üor

allen anbern beneiben^werten £age. ^r ifi baß einzige Sebewefen, baß einen un;

bejweifelbaren, greifbaren, unwiberruflic()en unb enbgültigen ©ott gefunben f)at

173



utt5 amttennt €r mif, tvem er txt^ 35ef!e feinet 3<^^ tvei^en foü, wem er |tc^

ober fid) f)inanß Eingeben foK. (5r ^at feine öoüfommette, ^6f)ere, unenMic^e

^a(i)t an^ bem Sunfel bev einanöer ablöfenöen Sügen, ^t)pot^efett nnb Xräume

^erau^jufuc^en. 5)iefe SiJiac^t fle^f üor i^m, unt) er tvanöelt im Sichte. Sr fenttt

t)ie ^oc()flen ^flic^ten, öie wir alle nidjt fennen. Sr ^at eine ^ovai, bie t)o^er i|!

ö(^ atle^, wa^ er in fid) felbjl entwerfen fann, unt) öie er o^ne ^ebenten unb ol)ne

^urc^t üben fann. (Sr beft^t öie i)oüe SBa^r^eit €r f)at ein unenMic()e^ unt) ge^

ttjiffe^ 3bea(.

Unö fo fa^ ic^ meinen steinen ^eUeaß bi^ ju feiner ^rönf^eif am ^ufe meinet

©c()reibfifd)^ liegen, ben ©c()tvanj forgfältig unter ben ^üfen öerf!ec!f, öen ^opf

etttja^ geneigt, um mic^ beflfer ju fragen, aufmerffam unb ru^ig jugleic(), wie ein

^eiliger e^ in ©ofte^ Gegenwart fein foU. Sr war glürf lic^, wie wir e^ t)ielleicl)t

nie fein weröen, beim fein ©lud entfprang an^ bem Ud}cin nnb bet S5illigung cine^

Seben^, baß bcm feinen unt)ergleid)lic^ überlegen war. Sr lag ba, tvant forfc^ent)

alle meine 5Slic!e auf urxb erwiderte fte ernf?, wie ein gleic^f!el)enbe^ 5Befen, wa^r^

fc()einlicl) um mir öerjIcinMic^ ju madjen, ba^ er wenigf^en^ mit ben Singen, ^iefem

faf^ unflofflidjen Organ, welcl)e^ baß lidjt, Neffen wir un^ erfreuen, in liebenbe^

2Ser|!änbtti^ öerwanöelt, mir alle^ ju fagen permocl()te, in>aß Hebe fagen foU. Unb

wenn id) i^n fo fa^, jung, glü^en£> unö gläubig, wie er mir gleic^fam au^ bem

©c^ofe ber unerfc^opflic^en 9^atur ganj frifc^e Äunbe t)om Seben gab, t)erfrauen^^

Doli unb Doli SSerwunberung, al^ wäre er ber erf!e feinet @efd)lecl)te^, ber auf

€rben erfcl)ien, unb al^ lebten wir noc^ in ben Xagen ber Urjeit, fo bewunberte

ic^ feine freubige ©ewip^eit unb fagte mir, ba^ ber ^unb bei einem guten ^errn

glücklicher ifl al^ biefer, beffen ©c^icffat noc^ ring^ in S^unfel gefüllt bleibt.
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@ara SWalcclm/ STlot^eße/ von 3^^'^'^ SBajTermann

lu (^nbe i>e^ '^ai)veß ftcbje^tt^unbertjtvdunöbrei^ig, unter i>et

^\ Dve^ientng ^önig ©eorg^ öe^ ^weiten gefc^a^ eß, ba^ öer

Souöoner 9^ad)twärf)ter bei feinem vierten Üiunögang in öer

3^äf)e toon templebar ein junget 53iäDc(}en (ebto^ auf bev Strafe

liegen fa^. €r üerfucf)te öie SSeftnnung^lofe aufjurid}tett unt)

ju erwerfen, unö aiß feine Semü{)un9en öergeblid) blieben, begab

et fid) jum Zov beß nac^ften S^au^ß mxb flopfte öie 35ett)o()ner

wac^. 55a(^ erfrf)ienen einige^Otägöe ^er ?9?i|lre^ 2t)t)ia5^uncomb.

2)er ?9ia|ter 3o{)n ^errel, öer im dritten ^tod bieieß S^au{eß

fein Ünartier ^atte unö ju bev fpäfen ^Stunbe er|! tom '^ivtßf

\)anß ^eimfe^rte, gefeilte fic^ bet ©ruppe ^inju, öie öl^balö

bie Oi)nmäd:)t\Qe um|tant>. ©ie fd)ien öen Slrmften bev SIrmen

anzugehören; abgeriffene unt» fcf)mu^ige ©ewänöer fingen um ben termagerten

Körper, öer graue 5So[iroc! bebedte !aum nod) tsie :^niee, baß S^aav, pon jener

fupfrigen ^arbe, n>ie eß Piele ^rlänberinnen ^aben, war Pom ©tra§enfc^muß be^

fubelt unt) f)ing aufge(ö|t um ben ^opf unt) um bie ©d)ultem. 2(uc() ein wenig

S5(ut liebte öaran, unt) man en^edte beim 9^ac^fel)ett eine Diif ; oöer 6c^lagwunt)e

am 2Irm, etvoaß unterhalb bet ©c^ulter.

^Oiafter 3ol)n ferrel, ein fc^arfblirfenber ?Oiann, bev alie ©c^lupftvinfet ber ©tat)t

kannte unt) fid) auf bie 5)ienfcf)enarten £ont)onö per|tant), erf Icirte, baß ?9iät)c^en

gehöre ftc^er ju öen 5Bäfd)erinnen Pom I^emple. f^befen trug man bie Seblofe in^

Spauß; t)er 3Rad)ta\irf)ter leucl)tete mit feiner £ampe poran. ?Oii|tre^ S^uncomb felbft,

eine ©reiftn üon fünfunbftebjig Sauren, war Pon bem tumult erwacht unb fam

\)evaüß. ©ie lie§ bie 33erwunbete in bie ^üc^e tragen unb befahl, i^r ein £ager

neben bem iperb ju bereiten; bann ^olte fie ein ©tue! Sinnen unb war be^ilflic^,

ben perle^ten 2lrm einjubinben.

2(m 5)iorgen war baß unbefannte 5}iäb(i)en nod? immer nic^t au^ ber S5etaubuttg

erwarf)t Slugen unb ?Oiunb waren fef^ gefcfeloffen, ber £eib war o^ne ?Oier!mat

beß tätigen 2ltem^. (iß würbe über bie ©träfe nacf) bem ^oftor Oxuf^ gefd)ic!t;

al^ er !am unb fa^, ba^ er feine Äunf! an ein armfelige^ Dirnlein perfrf)wenben

foUte, juc!te er bie 2icl)feln unb perorbnete einen 2lberlaf , o^ne bie 2Sunbe am
Strm ju bebenden, burd) bie fc^on genug 2eben£^faft entf^oflfen war. (Iß »erging

ber ganje Xag, bie ^rembe lag ba wie in ber erften ©tunbe; man l)atte xud:)tß

über fte erfal)ren fönnen, uirf)t, wof)er fte fam, tvie fte l)ief unb burc^ welche Um;?

pnbe fte um^ £eben gefommen war, — beun aümäl)lic^ burfte man annehmen,

ba^ eß mit il)r oorüber fei unb nirf)t^ me^r anbere^ ju gefrf)e^en \)abe, alß für fie,

wie für fo üiel anbere ge^eimni^ooU Eingegangene, ein ©rab auf^ufrijarren. 2)ie

Eauöbewo{)ner waren tebl)aft erregt burd) ben 53orfa[I. 3o^n Äerrelö 5»^eunb

unb 3immerfamerab, ^^cafter 3ol)n ©el)agan, ber in ber »ergangenen 'Slad:)t ju
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frü()er Seit f)e'm3etef)vt war, wollte gegen ein U^r ein ^eftigeö ©efc^rei au^ ber

diidjtünQ oon @t ^ame^ gebort l)abcn, aber öatmrd) toav md)t^ erilärf, nic^t^

bewiefen. 3ol)n @el)a9an ging l)inunter in ?Ö?i|!ref ©nncomb^ ^üc()e, befid)tigte

öa^ regung^lofe 5!)?äöc^en mit öem ?0?i^trauen eine^ ^cniä)en, i>cv fein lebelang

unter allerlei Siflen unt> ©c^urfereien \)at leiben muffen, unt) gab ben füat, man
fülle ber ^erfon tod) einen ^lafebalg unter bie SRafe fül)ren ober il)re ^uffo^len

ein wenig mit glül)ent)em (Sifen fi^eln. 2lber er betrachtete troi^bem nic^t ol)ne

5i)?ifieiben biefe fc^malen, finblic^ fleinen, nacften ^ix^e, bie noc^ t>om ^ot irgenb

weld^er ©offen befdjmu^t waren.

2)ie £)unfell)eit war fc^on angebrodjen, ba begann plo^lic^ bie 0^nmac()tige wie^

ber ju atmen. 2Rur biejofc nnb ba^Saufmäbdjen waren in berÄüdje, unb jene rief

fogleid) il)re ^errin. 2llö 9)iiflref 2)uncomb nun an ba^ Sager t>or bem.^erb trat,

blieb fie ooll tiefen ©tarnten^ wie angewurzelt |lel)en. @ie blicfte in ein ©eftc^t,

ba$ auf einmal Don allem 3rbifct)en lo^gelöft war. Um ben 93iunb bi^ in bie

Sippen t)inein l)atte fid) ein Sädjeln gefcl)lid)en, al^ ob bie ©c^lafenbe feiige €ngel^^

c^öre fuigen ^ore ober auf feinem lici;ten Xl)ron ©ott ben SSater felbf^ erblickte.

^^ war ein Xraum, jweifello^; boc^ nur ein folc^er, wie il)n ber ?IRenfc^ — unb

fei er ber beglütftefle — nur ein einjige^ ^ai träumen fann, unb wenn er fonf^ ju

ben Slrmen unb ©efcljlagenen gehört, fo ifl il)m ber S3orn ber ©eligfeit aufgetan unb

er fann fiä) beja^lt machen für vergangene unb fommenbe Seiben. 2)ie übrigen

9)?ägbe,bie ftc^ ixad) unb nad; einfanben,umgaben t)erwunbertba^S5ett 2)a^Säctjeln

ber Xräumerin fa^te jebe Sinjelne tief an in i^rem Innern, bort, wo bie Siebe i^re

5Burjeltt fc^lägt, überwudjert öon ben ©c^lingpfianjen ber silltäglic()feit. Slnbäc^tig

f^anben fte babei, bie ^änbe über ben weifen ^ollänbifdjen ©c^ürjen gefaltet, unb

blickten in ba^ feixet biefe^ Ztanm^, bi^ i^re Singen glcinjten unb fte eine bittere

Uniufriebenl)eit mit ben Juf^^'inben biefer 2Belt unb i^re^ eigenen 2)afein^ »er^

fpürten. ©djlieflic^ begann eine ber Se^tgefommenen lauf ju beten, unb bat)on

erwachte ba^ 3i)?äbcf)en an^ il>rem Xobeöfcl;laf unb öffnete bie Singen.

3^a war e^ nun wieber ein ©eftcl)t toie alle ©eftc^ter ober wenigflen^ wie Diele;

bie Srembl>eit fanf t>on il)m l)erunter, unb bie ?[Beiber, bie im Ärei^ flanben,

füllten ftcf) ein wenig hef(i)ämt unb geärgert, ^an wollte ben SRamen einer bi^;;

l)er fo rätfell>aften ^erfon wiffen, unb fte gab bereitwillig Slu^funft, ba^ fte ©ara

5}?alcolm l)iefe. ©onfl war nic^t^ au^ il)r l)erau^jubringen. fye me^r man in fte

brättgte, je t>er|bc!ter würbe fte. ©ie geberbete ftc^ fo fc^eu unb t)erfcf)loff"en, ba^

felbf! ba^ Sßo^lwollen ber gutmütigen ^errin baran Slnflof na^m, bie il)r immer

wieber öon neuem öerfic^erte, ba^ fte in i^rem ^aufe bleiben fönne, ba^ fte ^ier

Slrbeit unb S3rot fiinbe unb ©efal)ren nid^t met)v ju füttijten hvmdje, bereu Sln^

beulen i^r loielleic^t ba^ ^erj befcl?werten. SSergeblic^; argwö^nifc^ unb ängf^licf)

flogen i^re Singen üon ©eft(^t ju ©eftc^t, blieben auf feinem fanfter rul)en, unb

al^ fte mit ber 5Ö?uf!erung SlUer fertig war, feufjte fte bang unb fc^aute »erbroffen

unb ein wenig jittemb ju S5oben. SDie gütige 3)?i|lref lief i^r ju effen bringen, unb

mit ©ier fc^lang fte bi^ auf ben legten 35iffen 35rot alle^ l)ittunter. Sarauf mufte
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ftc \f)vc £umpcn ablegen unb fte erf)ie(t anllänbige ^(eiber, unö ein COiäbd^en

war i^r be^ilfUcf), i>a^ ivunbcrbare rote 5?aar au^jufämmen, ^a^ bi^ ju ^en

5«^fo^ten xcidjtc unt) fo ^ic^t war, baf e^ an ^Steüe eine^ ?0?ante(^ i)äne öienen

fönnen.

©ara ?9ialco(m blieb im ipanfe. @ie mufte niebrige 5lrbeit üerricl)tett unb bc6

legten 5)iener^ Wienerin fein. <5ie mn^te treppanf treppnnter laufen, für bic

?0?iet^l)erren über bie ©tra^e rennen, ba^ 6c^of()ün£)(^en bcv ^ran fud)ett, wenn

e^ fic^ verloren ^atte, m\b anß bcv ©c^enfe ba^ S3ier für 5en ©talifnec^t t)olen.

@ara! rief e^ frül) nnb fpät, ©ara! ^ier unb öort Xlixb nic^t genug mit all öem

€ilen, ^af?en, ©c^ajfen unb ^ommanbiertwerben, \)attc fte auc^ nocl) bie frechen

Zumutungen ber ?Oiänner abjua^e^ren, üom noblen ©entleman, ber um ?9iitter?

nad)t befoffeu bie ©tiege l)ittauff!olperte, bi^ jum porfennarbigen 33äderjungen,

ber nad) Xage^anbruc^ an^ ^au^tor pocl)te. 23iel SIrbeit {)atte ©ara, ba^ if! wa^r,

unb wenig ©cfjlaf. ^Kenn bie ©fiefel gepult unb bie ©ewanber gebürf!et waren,

f^anb bie U^r immer fc^on weit in ber SRac^t, baß S'^aiiß felbfl lag im ©c^lummer,

unb fte taumelte in einen fleinen 93erfd)lag neben ber 5lellerlufe, wo fte unb baß

gaufmabc^en auf ©tro^lagem fc^lafen mußten.

©oc^ war fte in i^rem ©emüte jufrieben, wenn man fte nur mit ^Sorten in 3iul)e

lie§, nur nic^t an i^r l)erumfragte, nad) vergangenen 2)ingen forfc^te. ©ie

SBarumö unb 5Bann^ waren i^r bitterer al^ junger unb Regenwetter. 2)ie^

(£ine i)atte fid) halb ^erau^geflellt, unb 3o^n 5lerrel \)atte vcd)t geraten: fte war

im Xempelbar 5Bafcl)erin gewefen. 5lber e^ war länger ^er benn ein 3fa^r; man

wollte iviffen, ba^ fie fiel) einem unel)rbaren SBanbel ergeben \)ahe unb ber (Sine

ober Slnbere tx^oüte fte in verrufenen Kneipen gefe^en ^aben mit beuten, benen ein

anflänbiger ^ann felbfl hei Jage nic^t begegnen will.

33ei folcl)em ©emunfle \)atte eß fein 35ewenbett
;
jum©cl)lu^ fümmerte manftrf)

nic^t me\)v viel um ©ara. ^an liep fte leben unb atmen, baß war alle^, — für

fte genug. Den 5pimmel ju fe^en, \)atte fie fein ^äufige^ 2Serlangen, unb wenn

fte von ber ©onne nur gerabe gef^reift txnirbe, i^r war e^ genug. 2)en auf fte ge;

ricf)teten 25lirf ertviberte fte nicf)t, für ein ^äc^eln i)atte fie fein @egenläc()eln,

©c^erje von^te fie nidjt ju beuten ober fte fd^lüpften an i^ren Dl)rett vorbei, wie

bie S5lirfe an il)ren Singen, ©eufjen l)örte fte deiner, fomit fd)ien fte mit il)rem

^oß eiitverflanben unb jener ©orte von @efcl)öpfen anjugebören, bie ol)ne ben

5lnbiicf froher Dinge unb ol)ne ^J^eube ju e^ciftiereu vermögen.

Dennorf) ^atte fte eine Sigentümlidjfeit, burc^ bie il)r 2ßefen immer wieber alf^

etvoaß 33efonbere^, ja 2Serbäcl)tige^ von ben 5?au^leuten empfunben würbe. 3lm

©onntag, bem Xag ber 9iu^e, wenn 3lnbere ©efelligfeit fud^ten, fpajieren gingen

unb bie beften ©ewänber umfingen, blieb ©ara einfam ju ^axife fitzen unb flarrte

vor ftc^ nieber mit einem 2lu^bnicf beß S3eftnnen^, einem 5lu^brurf beß gewalt?

famen 3^acf)benfen^, ber flunbenlang il)rem ©eftd^t baß 5lnfe^en einer 5ßac^^;

ma^fe gab. 3^re inbigoblauen Slugen verloren ben 33lic! nac^ au^en; ii)ve um
t>ie ^niee gefcl)lungenen Slrme jogen ^opf unb ©d^ultern nad; vorwärts^, unb fo
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faf fte, bev @pott aUev ^adjen, bk S^eän^fÜgung aller grommen, tiie ber s9?emung

juneigten, öaf ©ara ?9?alcolm ein ^e;i:lein fei, baß mit bem S5öfen Umgang ^abe

unö am Sage öe^ ^errn bafüv juv €rf!arrung verurteilt meröe.

^^ war nur ein Sraum, bev @olcl)e^ bemirfte, eiit »ergeflener Xraum. 2)ie einmal

beglücft gewefene ©eele wollte baß verlorene ^iib n)iet)erl)aben, unö fte fanb e^

nic^t. ©ie erinnerte fiö) öeutlic^, wie cmaß ^errlid^e^ aufgequollen war, bamaB
au^ t>er ^injlerni^ beß langen ©djlafe^; baß ©lue! darüber \)atte i^r baß ^erj

jum 35er|len voll gemacljt unb war emporgefproft bi^ jum ?Oiunbe unb war aiß

ein £äcl)eltt um bie Sippen erblül)t. S^ann war baß (£rwacl)en gekommen, — bie

klugen fa^en nic^t^ rae^r, baß ^erj fül)lte nic^t^ me^r. 2lberglaubifcl) fctjaubemb

bad;)tc fte an biefe ©tunbe, bk \i)v nidjtß jurüc!getaffen t)atte al^ bie @el)nfuc()t

wad) irgenb emaß Unbefanntem.

Einmal fam 50taf?er @el)agan nacl)5?aufe unb trat in ben^of um ju öen genflem

3o^n Äerret^ l)inauf ju pfeifen unb il)m jujurufen, ba^ ^xanciß Ol^pmer, bev

junge g^reunt) beiber ?0?änner noc^ liefen Slbenb ju feiner S^od)^e\t a\xß ©cl)ottlanb

in Unbon aufomme; ein Eilbote \)ahc bk 'Slad)vid)t gebracf)t. ^errel freute frc^

unö erwiderte, ba fei e^ wol)l baß 5Be|!e, il)n für bie näc^flen Xage ^ier im S^anß

m Verbergen. ?Ö?a|!er ©e^agan wollte öen ^of wieder perlaffen, ba fiel fein tdM
bnvd) bk beginnenbe ©ammermtg auf ©ara ^Dialcolm, bie por ber ojfenen ©tall;

tiire eine frifc() gefcl)lac()tete @an^ rupfte. Obwohl er ftc^ fagte, ba$ eß taum bet

s0?u^e perlol)ne, \)attc er Sujl, baß unfc^einbare, fommerfprofige ?9?ät)cl)en ju

fäffen, ^r ging auf fle ju, ergriff ol)ne viele 5Borte mit beiden Rauben i^reit

Äopf itnb fpi^te feine Sippen; aber waß er für kidjt gehalten, jeigte ftc^ unau^;

fü^rbar. 533ilö aufgeriffene Singen flarrten i^n an, unt) jwei 2lrme flemmten ftd)

fla^lem gegen feine S5ru|l. ©a wuc^^ bk 35egieröe; er pac!te fte bei öen ©cl)ultem,

fc^leppte fte in ben ©tall, wo über ben leeren Grippen ein Sämpd^ien öüf!er flammte,

unb warf fie auf^ ©tro^. 511^ er ftc^ nun ju ii)v niederbeugen wollte, prallte er

mit einem erfc()rocfenen Sluffc^rei jurücf. ^aß ganje @eftc()t ©ara^ war mit S5lut

wie beftricljen, fo baf e^ einen grauenhaften Slnblic! barbot; wol)l ernannte er ben

natürlid()en ©runb: au^ bem ^al^ beß toten Xiere^, baß ©ara nicl}t auß ben er;

l)obenen Rauben gelaffen, war baß S3lut noc() einmal entfloffen unb \)atte baß

3lntli0 beß ^äbdjcnß bebecft; aber mit feiner Siebe^gier war^ vorbei unb er flol)

ängfilicl) unb erregt.

3llö ©ara allein war, ging fte jum ^runnentrog unb wufc^ @eftcl)t unb 5lrme,

bann fonnte fte nic^t wiberfle^en, fte mufte ftc^ auf ben Slanb feigen unb benfen.

^beffen würbe e^ ü^ac^t, unb jwifc()en jwei fleilen sD^auern flieg am bläulicljen

Fimmel ber 5iJionb herauf, ©ie wünfc^te fid), ba^ baß ©eflim jur golbenen

©cl;ale werbe unb i^r vor bie ^üfe fallen möchte, fo wäre fte reic^ genug, um
Xag unb 2ßact?t verweilen unb verftnnen ju Bnnen. 3lber ba riefet fc^on wieber:

©ara! ©ara! 9}Jiflref ^uncomb begrüßte im ^im einen eben angenommenen

^rembling, ber vor ber ©tiege flanb unb langfam ©cl)ritt um ©c^ritt l)inaufging.

SSor bem i?au^ l)ielt bie Äaroffe, in ber er gereifl war. >l)n ©e^agan war
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orangen iinb \)a{i bem S^icner, baß ©epärf ablasen. „@ieb nur 3ld)t, öaf t\i(i)tß

tjergeffen wirb, 3o^nI" rief öie ^Stimme öc^ jungen ?0?anne^ Don oben, eine tt>oI)l^

(autenbe ^Stimme o^ne ©c^were, öer man c^ anl)6rte, t)af fte ju fc^erjen liebte.

Qlber er fam felbft nod) einmal ^erab, unt> mit fürforglic^em 5ßefen na^m er bem

35et)ienten eineit ©egenf^anb ab. „^aß ift cß'i" fragte ©e^agan. ,ßm Snöe gar

baß 35rautgefrf)enf?" 2)er 2(nöere nirfte, unb in einer ^Ballung öer ^reube ober

beß Übermuts öjfnete er Die ipnUe unb jeigte 3of)n ©e^agan einen ^ofal, ber au^

purem ©olbe war unb mit Sbel(?einen verliert, bie einen feurigen Ärei^ unter?

()alb beß ?0iunbranbef^ bilbeten. ?OiafTer @ef)agan griff erf^aunt banad) unb rief

ladjenb anß: „(Sin (S^epfanb ber Strt tvirb man in (Snglanb nidjt me^r auftreiben,

^ine^ folc^en Äleinob^ fann ftd} nic^t einmal bcß Äönig^ ©d)a$fammer rü()men."

Unb er folgte bem 5ff»»t'^ ««^ trug ben ^ofal felbfl hinauf.

©ara mu^te ?Bein au^ bem bleuer l)olen. 3t)re jD^ren üerna^men ben33efel)l,

and) führte fte il)n fogleid) aiiß, aber in i^rem ©inn ging Slnbere^ t>or. 2Bäl)renb

fte ftc^ mit bem 5ffiac()^lic^t bie Feuertreppe l)inuntertaf!ete, {af) fte im 5I)unfel por

ftcf) immerfort ben frf)önen S3ed)er. 3^r beucf)te, ba^ alicß ©lurf beß tehcwß mit

feinem ^efi^ perbunbeit fein müflfe. Unb wenn fic it)n auc^ nicf)t ^aben, nic^t

Eigentum nennen !onnte, einmal wollte fte i^n in ber 5;>anb l)alten, ganj jwifd)en

ben jpänben, unb i^n mit ben 5i"gent umfangen wie etwa^, baß man fo rectjt

mit aller Äraft begel)vt. Unb wä^renb i\)v aiiß bem niebrigen ©ewölbe bie tixi)U

feuchte 2uft in ^Bellen in^ ©efic^t fdjlug, na^m baß unerflärlidje S3ege^ren fo

überl)anb in i^rer S3ruf!, ba^ i\)v angft unb bang barüber würbe, ^aß war e^

nur um jene^ S^ingV n^ic^t baß @olb, md)t baß €belgeflein lochte fo, ni(i)t bie

9Sor(!elIung pon feinem l)oi)cn ®ert unb ba^ etvoaß 2lnbere^, gleich 5Bertt>olle^

bafür ju erfaufen fei; nein, e^ fam il)r wie ein Xalii^man yor, begabt, baß bunfle,

enge Seben irgenbwie in bie ^elle unb 533eite ju jaubern unb mit jebem Zvant,

ben man auj^ il)m trinfe, ben armen Äorper ju flär!en unb ju befeligen. 3^ie

\)attc fte ctwaß mit gleid)er ^tbrufl perlangt. 5ßenn fte mit ^av\) Zvaci) unb

ben beiben 55rübern 2lle;ranber nächtlicherweile, ge{)orfam burc^ 3wang, auf Dieb?

Mi au^gejogen war, l)atte fte baß (Erbeutete mit SSeracljtung unb 2eib angefe^en

unb il)ren Slnteil oft t>erfcl)enft.

3itterttb fam fte in bie Füctje, unb üon ben 5lafcf)en, bie fte bracf)te, entfiel eine

i^rer ^anb unb jerbrac^ auf beix ©teinf[ie§en. 5^ie Föctjin na^m ein brennenbe^

©cf)eit pom iperbfeuer unb wollte e^^ im 3om wad) ©ara fd}leubern, bie mit

btanfen '^ii^cn im flie^enben roten ^^ein flanb. ©ie becfte bie Spänbc über baß

(3cfx<i)t unb lief ftumm baoon. 2)ie 5lrbeit, bie fte tat, ging il)r nicl)t oon ber ^anb,

Slrme unb 35eine fcf)ienen aiiß S3lei; bie Sippen, bie 3^^^W brannten, unb cß war

bocl? fein Seibej^burf!. ^a fdjlid) fic bie ©tiegen l)inauf, bi£^ oor baß Zimmer, in

baß ber junge ?Oiann eingebogen war. ^aß ©cl)lüffellocl) war bind) ben ©cfiluffel?

bart toerbecft; unten auß ber ©palte fcf)immerte Sicf)t. Unb wä^renb fte il)r O^r
an baß ipolj legte, t>emal)m fte, ba^ er brinnen mit feiner leict)ten ©timme fang;

fte öerfranb awd) bie 5Borte:
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s9?ifraten ^erj, tt>a^ fc^reif! bn md) bem &oli>e,

Spaif e^ nur fe|l, auf öaf e^ md)t entgleite,

©ein ©c^ä^lein traut, fo atte^ ^aben woüte,

Xrcigt ein ©emanö au^ himmelblauer ©eibe.

Un£> ^af! i)u uicl)t^ unb fannfl £)u i^r nic^t^ geben,

©0 fordert fie bcin junget S3lut imt> Seben.

3m oberen @toc! n^uröe 3o^n ^crrel^ Xür mit grofem £ärm aufgemai^t unö

feine S3afjlimme örö^nte öurcf) öaö S^anß, ©ara fc()lic() tt)ie^er ^inab, t)ie »ütenbe

Unrafl il)re^ ^^tnern !onnte fte nid)t mel)r kämpfen. Slüma^lic^ fam 2Rac()tf^iüe

über öa^ ^au^ mxb bie ©tunbe, mo felbfl ©ara^ ^üfe rti^en burften. Da^ Xor

wart» jugetan unb bev 5ß3arf)ter fc^rie feine Reiten ah. 2luf i^rem garten Sager

warf ftdj ©ara t)on einer ©eite auf öie anöere. Äaum fc()lo^ fie bic Singen, fo

erblirfte fte öen golöenen ^ofal, m\b \i)t tvuröe falt nrxb f)ei^. 3Racf) ?9iitternad;t

er^ob fte ftc^ leife, jog Dioc! unb Mittel an, ging unfidjcvm ©c^rittö auf bcn ©ang

unö fc^licl) langfam, auf jeöer ©tufe inne^altenb nnb ianfdjenb, bic Xreppe ju

granci^ 9ll)pmers^ 3i»"t"^r empor. €^ war nid)t t>öüig ftnfler; öurcl) baß mxxbc

§en|^erc^en oberhalb beß ^au^tor^ fdjien bev 50iont) l)erein unb bemalte baß breite

©tiegettgelänber mit einem grünen ©treifen. S3alb f^anb fte wieber öor ber Züv

unb ^orc^te. (S^ war alle^ jlitl, nur baß eigene i?erj fc^lug wilb unb laut @ie

legte bie ^anb auf bie metallene Älinfe, unb fpürte eiftgen ©cl)rerfen, al^ bie Züt

ftc^ wie t>on felber auftat unb baß Zimmer in wunberlidjer 5^oppelbeleuc()tung

t)or i^r lag. ^md) bie Sanfter f^ra^lte ber ^elle ?9ionb, unb auf einer Äonfole

am 35ett brannte bie iDllampe. Sluf bem S3ett fc()lief ber junge ^rembe, noc() ^alb

in feinen Kleibern, unb ein ^nd), in bem er gelefen, war ber ^erab^ängenben

^anb entglitten unb auf ben S$oben gefallen; bieö, wie baß unoerriegelte £ür^

fd){o^ waren 2lnjeid)en, ba^ er ben ©cf)laf md) xnd)t gefuc^t \)atte, fonbern ba^ er

t)on i^m überwältigt worben war. Unb wenn ©ara in i^rem bunfeln ©inn eine

günfüge ©rf)i(fung barin l)ätte erblic!en wollen, fo mufte ber ^ö^ere 5[Bilte in

i^ren Singen unbejweifelbar werben, al^ fte baß Jiel il)rer tollen S3egierbe bid)t

t)or fid) auf bem Xifcf) flehen fal): ben golbenen S3ec()er, axxf ber einen ©eite grün

beglänjt öom ^Diottblidjt, auf ber anberen rötlid) üom ^id)t ber 3Rad)tlampe. ©ie

ging ^in unb griff banac^, legte i^re ^änbe um baß ^leinob unb fül)lte bie 35e?

feligung über ben S3eft$ bxxvd) |eben ginger einjeln einfirömen. 3m Übermaß

i^rer unl)eimlicl)en Sff!afe fe^te fte ben ^cdjetßtanb an ben ^iJiunb, al^ ob fte

trinfeu wollte; e^ entflanb ein ^laufc^en itnb33raufen im 3fttnem beß leeren ^jJofal^,

unb e^ war, al^ ob irgenb etwaß Uxxcß, 2ßo^lige^ bcn ©c^lunb ^inabflöfe unb

ben Seib biö ju ben S^\)exx unb ^aarfpi^en auffüllte.

Sa fte nun ben ^ofal i)attc, sebad)te fte fortzueilen unb anß bem ^au^ ju fliegen.

Slber eine flücf)tige U^ wanbelte fte att, baß &cfid)t beß jungen ?9ienfc^en ju fe^en

unb fid) au^jumalcn, wie feinen 3«9^tt ^«^ ^^'^ iiei)en mochte, baß er morgen

um baß tjertorene S5rautgut tragen würbe.

©ie trat ^in. ©ie beugte ftc^ ein wenig unb gewahrte nun beutlic^ bieeblen frettnb;
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ticken Jüge. @ie wollte einen ©c^rei au^flofen, tod) bic Sippen hielten i^n noc^

rechtzeitig jnrücf. 3^re Singen erweiterten fid), nnb fte atmete fdjwer. ^JJein

tranm, t)acf)te fte, inner(id) fc^lndjjenö, mein fcijöner Xranm. Diefen ^ngling

{)atte fie im Xranm gefeben, mit öenfelben fdjlnmmergefärbten ^Bangen. 3e$t

erjl in feinem 6c^(af erfannte fte if)n. £acf)e(nö war er jn \\)v gefommen, fte

wareti mitfammen in ein ftra()(en£)e£^ ^an^ gegangen, nnö öort f)atten fte ftc^ öer?

rna^tt ^eßt wu^te fte aüe^. 3«f^^»"ntenget)nc!t wandte ftc^ ©ara nm nnt) eilte

an^ bcm Simmer, öerga^ öie 5:nr jn fcl)liefen, ging öie ©tiege l)innnter, begab

ftd) in Öie Kammer, tvo öie ©cf)lafgenofftn fcl)narcf)te, warf fid) auf i^r Sager l)in

unö füerte in öie £nft. ©en ^ofal i)attc fte nocl) immer im 5lrm. (£r befam an

il)rem Äörper eine lebettöige ©ewalt nnt) rebete jn i^r. ©a pachte fte bie ^nrdjt;

fte tvü^lte an t)er 5Banöfeite öe^ Sager^ öa^ @trob anf nnt) üer|lec!te il)n. 5lber

er war tndjt genitg »erborgen, er redete noc^ lanter. ©ara fonnte eö nic^t er;

tragett. *£ie iianb auf, frierenö lief fte in bcn ^(nr nnt) wünfc^te, i>a^ Me 2Racl)t

fdjon üorbei wdre. ©ie fcl)ob t)en grofen Diiegel üom ipan^tor, öffnete lei^ nnD

lief ai\f i>\e ©tra^e. Sin ^errenlofer ^nnt) eilte brumment) auf fte \\l 2)a^ ^elle

sO?ont)lid)t fc^euent), flürf)tete fte in^ £)nnfel, wnfte aber feine^weg^, wo^in fte

fid:} wenöen foUte. (iß trieb fte ju einer ^irrf)e, fte woUte beten, fte wollte üor

@otte^ Slngeftc^t erfcl)einen. 2)ie Siebe \)attc fte ergriffen, nnb nun ixnifte fte e^,

t)af Siebe CDiarf uni) ^ein oerje^rt nnb t)a^ S3lut fo fc^neü antreibt, t)a^ aUe Slbern

t)aoon fcl)merjen. ©ie f)atte öen Herrgott nie gefannt, l>atte S^rij^um üerlengttet

unö gegen fein ©ebot gefehlt.

^ttbejfen gefcl)al) e^, i)a^ ftc^ öor h)b\a ©uncomb^ ^an^ eine ©efellfcf^aft üon

örei ^"Perfonen jufammenfant), jwei ?Oiänner nnt) eine ^rau. ^icß waren t)ie

beiöen S$rüber 2llej:ant)er nnt» t)ie gelbe ^^avt) Xraci;. t)ie beiben Sllejcanber waren

berühmt in ber 2}erbrerf)erzunft. ©ie waren Jwilling^brüber nnt) fal)en einant)er

fo ä^nlic^, t)a§ man einft in ^B^ited^apel, al^ fte betrunfen waren, bcm einen i>aß

link Oi)t abgefcl)nitten ^atte, öamit man fte füröer unterfc^eiben fönne. ©ie

waren e^, Me üor Wod)en mit ©ara ?Oialeolm anß Sllöermanö 5Bierfpelunfe auf;

gebrocljen waren, nm einen wol)l vorbereiteten ©treic^ am 23ulll)eat) in S5reat)|Treet

an^jnfü^ren. Da verweigerte ©ara plö^lic^ il)re Xeilnal)me, Denn axxß ben 9vet>en

Der jwei Äumpane ^atte fte l)eran^gel)ört, öaf Me^mal 33lnt fliefen muffe. €^

entflant) ein fur^er 2Bortwccl)fel, tom Slle^anber fcl;Iug baß ?9iät)c^en niet»er mb
35iU 3llerant)er, Der Dl)ueobr, tat il)r ©ewalt an, tväl)renö fte o^nmäcfjtig balag;

er rül)mte fid) öeffen lange 3t-'it, öenn ©ara l)atte il)ren ©pie^gefellen alle^ ju

^iUett getan, nur i^ren Scib l)atte fte \nd)t gegeben. €^ vergingen 2ßod)en; 93iar9

Zvacr) erfuf)r ^ufdUig, ba^ ©ara bei 5)iif{ref 5>uncomb in 7>ien)1en fte^e. ©ofort

wurDe befc^loffen, öiefen Umftant) an^junii^en, aber bie 2Serfucl)e, fid) ©ara ju

nähern, ivaren erfolglos; bei lag burfte man fid) ind)t blicfen laffen, frf)on an^

5urc()t, t)a§ ©ara 25errat üben würbe, unö in bcv 'Slad)t tvar baß ^axxß eine oer;

fperrte Seftung. Z>od) aiß bie ©pionin ^unbe brachte, ein vcxd)C\: fdjottifcljer (ibeU

mann, gr^^nci^ Di^ijmer, ^abe bei ?Oiiftre§ Duncomb üuartier belogen, wollten
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Xom «ttö ^iü um \eben ^rei^ ctma^ unternehmen. ?0?it ©trief(eifern, ©prettg^

unö ©ägea^erfjeugen machten fte ftc^ auf i>m SBeg uni) famen genau ju t)er 5^it

an, »0 t»er 9)?ont) t)inter t)ie Säc^er öer ^aufer fanf. 3«^t|l tt>ottten fte an t)a^

tor pochen in einer SBeife, ^ie ©ara fennen mufte unö, weil fte na^bei fd^Uef,

and) ^ören fonnte. 535enn bann ein Slnberer aufmact)te, fo mar e^ eben um i^n

gc(d)ei)en, faüß er uttbett)a|fnet unö a^nungi^lo^ mar. @el>r überrafc()t tuaren

nun t)ie Slenben, alö fteöaö Xorojfen fa^en; fie bad)ten m eine ^öü^. 5ßor|tc()tig

tuarteten fte; nicfjt^ SSerbäc^tige^ jeigte fiä). ?9ian; Xract) blieb auf 5Bad)e, t)ie

beiöen Sllejcanber begaben ftc^ hinein, ho(i)cn jnr Xreppe, ein £id;tfc^immer öon

oben erleichterte ben SBeg, unb fte fanöen eine offen|let)enbe ©tubentüre. sjjJart?

Sraci), bie in öer 53unfel^eit babeigeftanben, al^ öer ©c()otte au^ bem 5[Bagen ge^

fliegen, l>atte i^nen feine Srfd^einung befd)rieben, unt> al^ (ic ben ©c^lafenöen

gemährten, jtveifelten fte nid)t, baf fic \\)v Opfer erreidjt Ratten, ©ie tvaren

funbige Äopfe unt> 9efrf)icfte SIrbeiter; fte mußten, wo @cl)ä^e perborgen fein

konnten, öer ^wed perlangte eine grauenöoHe Zat pon i^nen; unb fo gefc^a^ e^,

tDie e^ gefcl)e^en mufte, lueil eö pon Slnfang an öurc^) ben £auf ber 2)ittge be;

ftegett mar.

211^ ©ara jurürffam unb im ^inflern Por öem ©uncombfc^en ^aufe eine @e(lalt

fa\), erfcl)raf fte, benn je$t mürbe it)r bemuft, mie flräflic() fte get)anbelt, ba^ fte

ba^ fct)tafenbe ^au^ unpertva^rt gelajfen. ©ie f'am nä^er, unb 50iart) Sract;,

forfc^enb mer e^ fei, trat ii)v entgegen, ©a ernannten fid) bk 5Beiben. „i)u bi|!^,

©ara," fagte ?0?art) pertraulic^ unb legte ben 2lrm um bie ©d)ulter be^

?Oiäbc()enö. ©ara^ ^erj füllte fid) mit büflern Sl^nungen. ©ie mar fo beflürjt,

ba^ fie aufer ©taube mar, fid) auf ben ^Seinen ju galten, unb ftc^ auf bie ©tein;

treppe nieberlief. dJiav\) Zvaci) fragte mit t)erflellter '^ävüidjteit , mie eö i^r ge;

gangen fei, mo fie jei^t in tieffler ^ad)t ^erfomme unb ob fte nic^t mieber mit

l)inau^fommen moüe in ba^ freie Seben. ©ara i)ovd)te geifle^abivefenb in bie

£uft l)ineiu, fte fpürte, baf im S^an^ etma^ 5Böfe^ t>orgiug, bann fi^lug fte bie

^änbe oor^ &efid)t unb fing bitterlich an ju meinen. „i?or bad) auf," gebot ^av\)

tvacr), fd)mte angf!lic^ ftra§auf firafab unb ju ben Seuftern. „^or bod) auf, mir

geben bir @elb." „3Rutt mar id) bi^ unter bem ©c^mibbogen bei Sig^tree;(Jourt,"

me^flagte ©ara in it)v 5Beinen hinein, „^d) mollte ju einer ^irc^e unb moHte

beten, unb al^ ic^ eine faub, mar alle^ perfc^loffen. 5ßarnm ifi &ott in feinem

eigenen 5;iau^ eingefperrt?" ^od) feilet t)ielt fie bie ^änbe an^ ©eftc^t gepreßt,

noc^ flürmifcl)er mürbe i^r SBeinen. 3lu^ bem Xor ^üfd)ten ^af^ig bie beiben

Slle^anber; nacftfüfig i)\xfd}te\x fie, ^orc^ten pormärt^ perf^ört jurücJ, lanfc^ten

eine ©ehtnbe lang perflort in bie ©träfe hinein unb raunten, bie 5?änbe jum
^mb emporgehoben: „^ovt\ fort!" Darauf fpraugen fie baoon, o^ne ©ara nur

gefe^ett ju l)aben. ^jj^arp Xracp folgte i^nen mit einem ^ntfd)vei; fie fürchtete

um bie ^eute betrogen ju merben.

Saö ^rü^rot bämmerte. ©ara ging in^ Span^ unb fperrte ben 9viegel ah. ^nnen
mar alte^ fliü mie jupor. ©ie manfte in i\)ve Kammer unb fiel l)in aixfß ©tro^.
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@c^(afm fonnte fic n\d)t X)ic ©lieber vü\)tctt ein wenig, aber ^Jlugen unJ) 55ru|t

brannten. 3c^ bin ein t>erloren SBeib, i>ad)tc fic, (Iß tovitbe \)cllct. 2)a gewahrte

fte oben an öcr ©ecfe einen roten ^kd. Über tiefem 3vanm lag 3=ranci^ St^pmer^

Simmer. ®a^ für ein ^kdcn mag baß fein? fnl)r e^ il)r önrrf) bm Äopf, unö

fte^e, e^ tropfte etnwß i)cvah, nnö nac^ einem 2Bei(c^en wieder, e^ tropfte auf i^r

i?em^. 35ei öem flarer weröenben £id;t erfannte fte, ba^ cß S3lnt fein mu^te.

3^un aniröe aließ auf einmal fonöerbar ftarr in il)rem ^nnern. 3c^ bin ein i>m

bren ?ffieib, aMet)er()olte fte, aiß fie auf|?anb. 5^er S3ä(fer flopfte fd^on an^ S^axiß.

€ine ^albe ©tnnöe fpäter würbe baß £anfmat>c^en wad) mxb fal) baß 33lut unt)

lief entfe$t auf bic Diele. iSara war um bk ^iid) für Den ^Wolfenfeft gegangen;

ol^ fte wieöerfam, f?anD eine ?Oienge SSolf^ oor öem i?aufe. „Siner ifl umgebracht

tt^orben/' erja^lten fie einander. ?Oiaf^er Änigl)t, ber ebenfaU^ ju £>en 5Bewot)nern

bcß £ogir^aufe^ geborte, fc^aute oom ^weiten ©torf im 'i)1ad)t\)cmb i)cvah iinb

fd)vie. ©ara drängte ftc^ fd)n)eigeu£) bind) bk Icute mxb gelangte in^ S^axxß. Sben

würbe ?Oiiflref Duncomb l)alb o^nmac^tig oon Sinne £oöe unb 55iif Dlip^ant

bie ©tiege ^erabgetragen; il)re Jungfer Slifabetl) 5;)arrifon, ein fränflic^e^

©efdjcpf, batte wie leblos ben ^foflen umflammert. Darauf fam ?9vafler Äerrel

bie ©tiege t)erab; er war frfjneeweip im ©efic^t, man fa\) cß i^m an, ba^ er etwaß

fagen wollte unb nic^t fonnte, oor Sntfe^en blieb i^m bie ©prac^e au^. (Er war

erft um fünf U^r morgend nac^ i?aufe gekommen, fo lauge ^atte er fid) in einigen

^affee^äufern in <Soi?entgarben umgetrieben. €r \)attc xxxd)tß 2}erbäcf)tige^ be;

merft, granci^ 9vt)t)mer^ 3immer war gefd)lof|en gewefen. Ohexx l)örte mau3ot)n

©e^agan brüllen üor ©c^merj, er beflagte in bem Srmorbeten ben teuerflen g^reunb.

Der ^öbel brangte iu^ ^axxß. 3o^n ^errel unb ber ©taUburfc()e Ratten 5)iü^e,

bie texxte ju oer^inbern, ba^ fie bie ©tiege flürmten. ©ara fd)axxte eine

^eile regung^lo^ bem allen ju, plö^lid) jucEte fte fonüulftoifd) jufammen unb fu^r

mit ben beibeu 5^änben an bie ©cl)lafen. ©ie fprang bie 5:reppe empor, flürjte

in baß ^immer beß uuglücfliefen ^üngling^ unb warf fid) oor baß 5Bettl)in, o^ne

ba^ ein Uxxt oon i^ren Sippen fam. ©ie rang blof bie i?änbe. „Du i?öüenl)ure.

©cf)eer' bic^ fort!" fdjvie 3ol)n @el)agan, parfte fte bei ben ipaaren unb ivoUte fte

oom 33ett weg^erren, auf bem ber bleid^e ^Dtenfc^ mit burcl)fc(}niftenem i?al^ lag.

^a fai) i^n ©ara mit Singen an, oor benen er erf^arrte. 3e$t erinnerte er fic^ an

xi)v blutbebecfte^ ©eftc^t oon geflern, unb il)m würbe unl)eimlici) jumute. (Einige

?Diäbc^en jlanben an ber ©c^welle unb beobachteten, xv^aß oorging, unter i^nen bie

.^öcf)in, unb aud; fte erinnerte fid), wie ©ara am Slbenb im roten ^ein gewatet

wie in S$lut. Der ^onflabler Sllftone erfc^ien. Die 5Solf^menge brausen l)atte

fid; oermel)rt, boc^ eß tvar gelungen, baß Xor abzuriegeln. 5öie oom gieber ge;

trieben, ging ©ara axxß bem Zimmer unb l)inunter, mad)te fid) in ber Md)e ju

fcf?ajfen, flellte fid) mit gerunzelter ©tirne jum S^uer unb tvärmte bie ^anbe.

35alb fam bie eine balb bie anbere oon ben 5)iäbct)en. ©ie flüflerten unb tufc^elten;

©tunben mocljten oerfloffen fein, ba \)ie^ eß: „©ara, bxx folifl l)xxxaxxß ju 5)iaf?er

©e^agan." ©ara ging t)inau^, f^ol) an >^n ©el)agan unb >l)n Äerrel, bie
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S5eit5e im 5(ur warteten, mit gefenftem ^opf vorbei mxb eilte in \\)ve Kammer.

2)ort flant) fte jittemt), ^orc^enb, frfjneü atment), bi^ t)ie ?9?änner nachfolgten.

„i?a|? bn t)ie 3Rac()t über 9efd)lafen?'' fragte öer milbere ?Dtafler ^errel. Äeine

2lnttt)ort „2Borum if? öein fHod öor öen ^nieen blntig?" fragte 3ol)n @el>agan.

„3c^ ^öbe oben gefniet, baß voift 3^r bod}," ermiöerte fte mit fanm vernehmbarer

(Stimme, „©ein S3ene^men if! fonöerbar. ^afl bn ©elt) am Seibe i>et^edt,

sSicitx^en?" forfc()te ^o^n ©e^agan weiter. Swö^^i*^ t»^<*t ^f <^«f 0'^
J«/ f^^c^fc bie

^ant> in il)r ^nfentuc^, fnc()te bie S3rn|^e l)inunter, unt) wie er ii)t unter t)en Slrm

fuf)lte, erfc^raf fte unö it>r ^opf flog jnrücf. ©a wuröe ein ©tue! Spemb mit ^em

g^lutfled ftc^tbar. „Wnb tooi)Cv ifl t»ie^ 33lut?" fragte 5}ia|!er @el)agan raul>.

@ara beutete in öie ^ö^e; „bort iil eö ^er/' entgegnete fte, o^ne beß ©oppelfinn^

inne ju werben. 5)?ittlerweile \)atte fid) ^oiyn Äerrel an baß 5;)urc()fucl)ett beß

@trol)lager^ gemacht, unt> auf ein ^lai jog er mit einem l)eiferen ©cf)rei bcn

^ofal ^eröor. 2)a^ @efa§ gitterte in feiner ^auf!, ^o^n ©e^agan örürfte faffung^^

lo^ beibe ^clnbe gegen baß ^erj.

„^d} weif, ic^ bin ein verloren 5S5eib!"frf)rie ©ara. „3rf) will ja nid)t^, al0 öen

Zob erleiben." ©ie fiel nieber unb umflammerte bie 55eine ^oi)n ©e^agan^ fo

fej!, ba^ er fid) tanm lo^mac^en fonnte. 3^re Singen rollten unb vergingen faf!,

unb ein furchtbarem ©eufjen brang au^ ber J^iefe i^re^ bebrcingten ^tnem.

3o^n Äerrel eilte l)inauf, balb famen jwei fonf^abler unb fü^rtett ©ara in^

©efangnim nac^ Ü^ewgate, wie fte war, mit ii)vem Slrbeit^roc! unb ber blauen

Äappe.

25or ben Ülic^ter, ©ir 9?oger ^Broca^ gebradjt, fonnte fie md)t fprec^en. (iß war

ein Jammer, fte anjufel)en. ©ir Oioger füf)lte (Erbarmen, verfd)onte fte für biefett

tag unb lief fte in bie S^üe jurürfbringen. ©ie legte fid) x\\d)t i)in, fie ging txidjt

um^er, fte flanb regung^to^ am vergitterten ^enfler unb blicfte \)imviß auf ben

finfiern ^of unb fa\) ju, wie e^ ju regnen anfing unb wie e^ ^ad)t würbe, unb

^ßrte ben 5ffiinb beulen. Unb wie e^ nun fo einfam unb bunfel um fte geworben

war, ba fpürte fte plo^lic^ ein wunberfame^ ^oc^en in i^rem Seibe. Juerfl adjtete

fte faum barauf, e^ fcl)wieg auc^ eine Zeitlang, bann wieber^olte e^ fid) flärfer.

SSerwunbert bad)te fie nad), voaß baß ju bebenten \)ahe, unb aiß eß jum britten

sO?al wieberfe^rte, ba verflcirte baßfeibe ^immlifc^ feiige Ud)eln if)ve 3üge, wie

bamaim im träum bei ?9?if!ref ©uncomb. ©ie \)atte ein ^inb im ©c^of. 3m
träum \)atte fid) ber ©eliebte il)r vermäl)lt, im träum war er gekommen, im

träum ^atte er fte beglückt, ©ie froc^ in einer <ide beß falten finf!ern 3iaumm

in fic^ jufammen, benn fo eng il)n vorder i^re Sßangigfeit unb trauer gefunben

\)atte, fo weit würbe er je|t \\)vet 25erjürfung. ©ie laufc^te in baß ^ttnere i\)veß

leibeß hinein, unb abermals regte e^ ftc^, fte glaubte eß ju fpüren, glaubte jebe^

ber fleinen @lieberc()en ju füllen, unb nun war fte @ott banfbar für bie anfevf

legte Prüfung unb freute ftc^ barauf ju flerben, baß ©e^eimni^ unter bem iperjen.

@ewi§ war eß berfelbe lufTgefronte ^ngel, ber fte mit bem ©eliebten jufammen^

gefül)rt unb ber fte ben tobe^weg l)inaufgeleiten würbe biß an baß tor beß ^avaf
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biefe^. „SIc^ bn avmc^ Heiwe^ SBefen/' fo vcbüc fte läd)e(ttö öor ftd) nieber unt)

in \l)vc\x @cf)of hinein, ,,bif! je$t in bcv ^inilmxiß ba brinnen, haib aber tvirfl öu

flügge fein, mein Sßögelc^en, nnt) wirfl ^lüQCi ^aben, feiner benn ^Srf^metterling^;

f^üöel." ©0 fc^lief fte aüma^lic^ ein. 5lein leifefTer Steife! regte fid) in i{)r gegen

i>aß ^mxbcv, ba^ ftd) an if)r ereignet.

2Bic erftannt tvar am anbern Xag öir Dioger, a(^ ^ava ?i}ia(co(m Reiter nnt)

rnf)ig oor if)n Eintrat, anf aüe ?5t*^9^« rnnöe, flare 2lntTOort gab nnt» we&er bie

Diene nnt) 3^rfnirfc()nng einer ^Sdjnlöigen nod) bic SIngfT nnö jage ^offnnng einer

Unfdjntöigen jeigte. 5^ie S^^age, ob fte öen ^ovb »ernbt i)ahCf erwiderte fte mit

nein. @ie erjä^tte, ba^ fte an^ t»em i?an^ gelaufen, t)af fte v>ov bem ^irc^lein bei

5ig^tree^€onrt, wo t>ie 2ampe brennt, gen?efen fei, ba^ fte fogar bort ben ^Oiafler

OaH auß bcv X^emfeftra^e gefe()en \)ahc. ^a^ fte öenn öort gemadjt? ©ie i)ahc

gebetet, fte f)ixhc gelobt, gut nnb fromm jn fein, ©ann fei fte juriicfgegangen nnt)

\)cihe ?Oiari) Xract) getroffen, itnt) bic erja^lte alle^, wie e^ fid) jngetragen. ©ie

erja^lte, wie fic e^emalt^ bic 5^ieb^genoff^n bcv bcibcxx 2(lejfant)er getvoröen fei, al^

fte cicxxb mxb t)er()ungernt) bxwd) bic ©trafen geirrt war. Slternlo^, ^eimatlo^,

ftexxnbcioß war fte ftet^ getvefen. ©ie erinnerte fic^, aiß ^ixxb einmal anf bcm

3)?eer gefal)ren jn fein, aber wol)er unt) wol^in, baß wnfte fte nic^t. Überl)aupt

be{a^ fic nnr wenig (Srinnernng^oermögen.

5(1^ aber bcv diiäjtcv auf Den ^ofal jn fprecfien fam, bcxx man bod) in i^rer £ager^

iTatt gefunden, ba frf)wieg fte be^arrlic^, — nirf)t wie eine 2}erbrcd)erin, bic fid) ju

oerraten fürchtet, fonbern wie ein tapferer 9)ienfcl), bcv ein@el)eimni^ betva^ren will

unt) muf. ^xx^tc fic bcmx felbf^ fo rec^t, wie fte5ut)emS5ecl)ergelattgtwar? Statte

cß fte md)t ^ingejogen t)anacl),unt) t)ätte fte wiberfie^en Bnnen, aurf) wenn fte ^nnöert;

mal flärfer gewefen wäre? ^aß Diätfel, baß i\)v felbfl unlösbar unt» uttgelof? blieb

fonnte fte xxid)t preisgeben, i^re 3w»Ö^ f<^«»5 f^i«^ ^orte öafür, xxxxb eine ittnere

©timme befahl i^r ixx fdjweigen. Darauf ixnirbe fte wieder in bic Jelle jurürfge;

fül)rt unt» jwei ©cl)arwäc()ter famett, oor t»enen fte fid) ooüig entfleiben mitf te mxb

bic all i^re @ewänt)er unterfucl)ten, bic S^aavc axxfbaxxbcxx nxxb fic fragten, ob fte

irgent) ctrvaß »ergraben \)ahc, cß fei axxd) üiel @elt) geraubt tvorben. ©ara fd)üttcltc

bcxx Äopf „Da müft 3^r (£uc^ an öie bcibcxx 3lle^ant)er wenben," fagte fte, unt)

tro^ ii)vcv SRacft^eit benahm fte fidj flolj tvie eine ^rinjefftn, fo ba^ fid) bic

bcibcxx 5llten Darüber tvunt)erten.

^avx) tvacr) xxxxb bic S5rüt)er Sllejcanöer fonnten nidjt anfgefunben tverben. ?Im

andern Xage wuröe ©ara au£^ bcxxx ©efangniS geholt xxxxb man brad}te fte oor bie

8eid)e bcß gemordeten ^üttglittgs^. Der 9vid)ter unb t>ie Unterricl)ter waren öabei,

femer 3ol)tt ©e^agan xxxxb ein Äonftabler. ©ie blirfte flumm axif baß wäd)fcvxxc

3Intlie, i^re Sittgen fdjimmerten naf unö fte faltete innig beti^egt bieipänöe. '^o\)xx

@e^agan, aufer fid) üor ©cl)merj xxxxb 'liSxxt, ballte bic ^axifl xxxxb fd}lng fte, e^e et^

^emant) oerl)int)ern fonnte, inß Qycfid^t ©ie taumelte, aber fte fd)vic xxid)t; baib

^anb fic wicbcv axxfvcd)t, bcbcdtc nur mit bem 3lrm bic Singen, i>or benen cß

flammte. „'Baß tut 5l)r an mir, ?OiafTer (?)el)agan?" murmelte fte flagenb.
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©attn ging e^ vokbev txad) 'Slew^ate, uut) fte würbe ben beugen gegenübergefleUt

€ö maren ^auptfdcfjüc^ Die grauenjimmer, öie ft(i) über @ara^ fettfameö, uer^

jrecfte^, ^ejcenl)aft fc^eue^ SBefen auferfen, auc^ öie @efc^ic()te mit t>em t>er^

goffenen Sßein fam jur ©prarfje. Sinbere jleüfen ftcf) ein, t)ie ©ara in früherer

Jeit gefiittttt, uttb fagten S$öfeö au^; wenn ein ^enfd) im Unglüct fi^t, tvoUen

aüc, öenen er einmal miffaüen, i^r ^lütdjen anblaffen, ©ie benahm fid) mürbig

unt) fe|?. Äein iiberfiüfftge^ 5Bort fam i?on i^ren Sippen, aber feine leit^tftnnige

SSerbäc^tiguttg lief fte i)h\Qe\)en, o^ne bem Ur()eber mit fd)arfer, ja fc()arfftnniger

grage unt) Sßeiterfrage an ben Seib ju rücfen, fo baf fte bie S3etreffenben oft fe^r

in 3Serte9enf)eit hvad)te, '^i)te 3(rt unb ^ei(e erregte fc^lieflic^ 2(uffe^en.

©ebitbete Seute famen, fte ju fe^en unb i^r juju^oren. €^ war ein frembe^,

neueö, flotje^ 5Befen in i^r aufgewacht, feit fte im ©efängni^ fa% ©ie 5ßärter,

bie fte bebienten, ber Xürenfc^Uefer, aüe fonnten i^ve ©anftmut, \\)ve ©efäßigfeit,

ii)t munteret unb gefammelte^ 3ßefen nic^t genug rii^men, unb fte genof ^rei^

Reiten wie fein anberer (befangener ju SRewgate. ©af fte verloren war, baran

war nic^t ju jweifeln; man woUte \\)t bie tage leicht marf)ett.

€nbe ?0?ärj würbe fte jum Xobe verurteilt, unb ber SBärter teilte \\)t abenb^ mit,

ba^ fte in ^leetflreet mit fed)^ ober fteben anbern gel)ängt werbe, ©ie antwortete

nidjt^ unb blicfte flaren Singet, flaren 3lu^brurf^ in bie ^o^e. 2)a^ fc^imale

©eftc^t mit bem fc^malen ^inn öeränberte ftc^ in biefer ?Ö?inute ju einem 35ilb

ergreifenber ?9?enfd)lic^feit. 5?inter ber ©tirn wot)nte ber 3Bunberglaube unb

mad)ti fte leud)tettb, in ben Singen bunfelte ber tob.

(gö war ein gräulidjer ©türm an bem 2lbenb. ©ara gittg lange Jeit in i^rer 3^üe

auf unb ak ©ie af bie ©uppe nic^t. ©ie \)atte nur nod) bie einzige ©orge, ba^

Ü^iemanb i^re ©c^wangerfc()aft merfen möge, bie je^t frf)on ein wenig tjorge^;

fd()ritten war. 2lber aurf) eine leife Ungebulb war in i^r. 5ßie laitge fonnte e^

nocf) bauern? 2Bal)renb fte ^in unb l)er gittg, fam ber @eif!licl)e in bie 5^tte, ein

milber ?9?ann, ber bie ©iinber gnäbig mit 5ßorten bebac()te unb bodi bie ©nabe

nur nac^ bem ?9?af ber S$ufe verteilte. Sauge rebete er in ©ara ^ineitt, fte möge

ein offene^ 35efenntni£^ ablegeit, aber fte entzog fiä) allen Ermahnungen burc^ ein,

wenn and) freunbliclje^, bod) f^arrftnnige^ ©cl)weigett, unb am <£nbe fagte fte mit

5Barme: „3ßettn id) eine 2Bei(e im ©rabe gelegen, wirb bie ®al)rt)eit auf;

flehen."

Dattn war fte wieber allein, mtb fte firecfte ftc^ aufbemSagerau^unb^örtebe;

glücft ju, wie ungeflüm ftc^ baä Äinblein in i^rem 3fttnern bewegte, al^ fottne e^

bie 3eit gar n\d)t erwarten, um an^ Sic^t ju gelangen. „S^ah' nur ©ebulb, mein

Sraumfeelcfjen," flüflerte ©ara, „balb werben wir auf bie Üleife ge^en, unb bu

wirf! ein ^errlid)eö S3ett bekommen bei beinem 25ater, baß ift ber fc^önfle

sOJann." ©ie fcl)lief ein unb fdjlief rul)ig unb lange bi^ in ben tag, ber fo finfler

unb flürmifc^ war, ba^ er ftc^ ^ier in ber 5^üe nur um ^Benige^ oon ber 9^ac^f

unterfcl)ieb. 2lm SRadjmittag famen einige £eute in i^re 5^lle, ber Sorb Oberric^ter

unb ein fc^ottifc^er Sbelmann, ein Sßetter beö Ermorbeten. Er \)atte in feinen

186



Jügen einige S^ntic^feit mit ^föttci^ 9i^i)mer, aber befouber^ evtc^te er 'Bavaä

Slufmerffamfeit imtd) einen ^lic! t>cß Srbarmen^, Der anber^ aiß bc^ Pfaffen

35Iic! bi^ in t>\e 9Rieren örang. 6ara breitete bie 5lrme axx^, nni? ein fc^neüer

Krampf jnrfte über it)r @eftrf)t. „9^nr einmal la^t mic() noc^ t>en ?Oiunb an mei;

nen golöenen S3ec^er örürfen!" rief fte über unb über fcf)aubernb anö; aber

niemanb öerf^anb fte, man glanbte, fte fafte ober rebe irr.

Um {ed)ß X\l)v fam ber Siufi^rnfer nac^ SRewgate, ber im ^of bie Ü^amen berjenigen

oerlaö, bie am näc^ften ^Oiorgen flerben foUten. Sin getviffer (J^ambere^, ber fid}

in ber gegenüberliegenben 3eUe befanb, ein ^öc^(? granfamer ^Oiörber, hat ©ara,

fte möge bod) nm ©otte^wiUen ^djt geben, ob fein SRame oorfomme. ©ara flellte

ftd) an^^enfier nnb ^örte jn; gleict) nad; if)rem eigenen !am ber S^ame (E^amber^.

'Bie befdjto^, e^ bem Unglürflidjen jn öer()eimlid)en, bamit er eine rnf>ige ^adjt ^ahe,

aber er erfn^r e^ boc^. 2)er ?H3ärter fam anf feiner legten 3iunbe. D^ne ?Oiü^e

erreid)te e^ @ara, t)a^ er fte t)inüberge^en lief ju bem weinenben ?D?örber

^{)amhcvß. ©ie fragte i^n, ob fie mit i^m beten foUe. „^a, ©ara!" rief er, „t)on

ganjem iperjen." ©ie begann inbrünflig mit il)m jn beten, unb tief in bie 9fJad)t

l)inein lagen fte anf ben 5lnieen, bi^ all i^r £id?t aufgebrannt war. Ol)ne ba^ fie

c^ gewahr würben, famen bie anbern Xobgewei^ten, benen ber harter bie 5:üren

geöffnet t^atte, nnb beteten mit. 5ß3ie auf eine 5?eilige blicften fte auf ©ara, unb

je näl)er bie bittere ©tunbe fam, je me^r fixi)Uen fie i\)ve Seelen entlaflet. ^ie

5Särter oergafen beö ©d)lafe^ in biefer '^ad:)t unb bad)ten, nun feien auc^ ein?

mal be^ ^immel^ ^eerfdjaren eingebogen in bie ©üflerni^ oou S^ewgate.

5>er ?0?orgen graute unb bie 5?ellebarbiere erfc^ienen, nm t>ie SSernrteilten nac^

gleetflreet an ben ©algen ju fül)ren. günf ?0?äuner waren e^: ein ?Oiörber, jwei

S3ranbftifter, ein ^oc^oerrater unb ein meuterifd)er 5)iatrofe. ©ie jogen ftngenb

über ben i?of be^ ©efangnijfc^ unb nahmen ©ara in ii)te ?9iitte. Damit fie burc^

ben Oiegen nid)t litte, jog (£l)amber^ feine '^ade au^ unb legte fte i^r um bie

©d}ulteru. ©ie beiben Söranbflifter gingen il)r jur ©eite unb beteuerten treuherzig,

i>a^ fie ben Xob nid)t fürchteten, ©o famen fte oor bem S3lutgerüfte an. ©ara

burfte luerfl t)inanf!eigen. ©elb)t ber ro^e ^öbel, ber fid) auf bem ©cl)aupla^ oer?

fammelt \)atte, flavvte in fdjweigenber Srgrifen^eit empor unb feiner oergaf ben

jubelnben Slu^bnicf il)reö Slntli^e^. 2llö ber ©tric! um il)ren fdjlaufen S)ai^ ge?

legt würbe, glaubten oiele ju fet)en, baf fte einen 5luf in bie £uft l)aud)te. 2luc^

bie ©onne befreite fid) für einen 3lugenblirf au^ SBolfenbnnfl unb fdjaixte ju.

3Rid)t im 2ßirfücl)en unb ©reifbaren fpiett fid) i>aß entfdjeibenbe 2eben ber ?9ien?

fdjen ab. ©ag^ Jiefl^e, woran ber ©terblidje feine ©eele binbet, ift diand), ift

träum, ©o werben ©lüct unb Unglüct ju blopen Dramen.

-^^
uw.uu
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Erinnerungen/ t>cn ©eor^ aSranbeö

^k m ^inb hk ^elt entbecfte <^^
}an war flein unö heohadjtcte bk ^eit üon unten nacf) oben.

2{üe^ wa^ öorging, gefcfia^ über einem. Slüe fa^en auf einen

^erab.

2lber öie ©ro^en befafen bk lobenswerte &ahe, einen ^u i^rem

^la^ oöer norf) f)D^er emporheben ju fonnen. 2)aS ging fo

ju: öer 25ater oöer ein ^rember rief plo^lirf) ot)ne SSeranlaffung, gerade wenn man

auf öem ^ufboben (ag unb Iramte unt> fpielte unb an gar nidjtß badjtc: „5ffiiKft

t)u bie Äjoger ^ü^ner fe{)en?" '^m felben Slugettblid legten fid) einem jwei große

^änöe um öett ^opf über öie D(>ren, unb öie SIrme würben ^oc^ in bie Suft

gererft. — ^aß war ein 2Sergnügen. SIber einige (£nttäufrf)ung war bod) bamit

üerbunben. ^annjl bu je$t nad) Äjöge fe^enV war eine ^xaQC, mit ber man

ind)tß anzufangen wufte: toaß war ^jöge? Siber infolge ber anbern ^rage;

©ie^jt bu bie ipü^ner? |!rengte man ftd; »ergebend an, ettoaß ju fe{)en. Mf
ma^lic() begriff man, ba^ baß nur eine DiebenSart war, unb baf cß n\d)tß ju gucfen

gab.

Z>aß war bie erfle ^rfa^rung über pure S^iebenSarten, unb fte machte dinbrud

^benfoöergnüglirf) war cß inbeffen, wenn bie ©rofen fragten : 5BilIf! buÄälbd;en

fein? ^e^t fpielen wir ^äihd)cn. — ?0?an würbe wie ein gefc^(ac()teteS ^alb über

bie ©4ulter geworfen unb ^ing bort, ober man fprang auf unb ritt mit ben

Steinen um bk Ruften bcß ©rofen, Grabbelte bann tapfer mehrere ©c^ritte in bie

^ö^e, ^atte bie ^eine um feine ©rf)ultern unb befanb fid) bort oben in ber fd)W'mf

belnben ^o^e. 2)ann pacfte ber ©rofe einen um ben £eib, fc^wenfte einen ^erum,

unb nac^ mäcf)tigem ^urjelbaume in ber Suft gelangte man unbefc^äbigt auf ben

^üßen wieber jur (Srbe. ^aß war ein jufammengefe^teS SSergnügen mit brei

t)erfci()iebenen ©tabien, juerf? ber erhabene unb bequeme ©i$, bann baß intern

ejfantere, wo mau bod) baß &cfüi)i i)atte, ba^ bct ©turj na^e bet>or|Ianb, bann

enblic^ ber ©prung, wobei man fo ganj um unb um gefel)rt würbe.

^od) man fonnte and) unten auf bem ^«ßboben ©teUungen einnehmen, bie

einem gleic^fam me^r @ewid)t gaben unb bie ©rofen jwangen, bie 3Iugen auf

einen ju rid^ten. ©agten fte: ^axm^ bu |lel)en wie ^aifer SRapoleon? fo richtete

man fi'c^ auf, fledte ben einen ^uß etwaß üor unb t*erfd)ran!te bie Sirme wie bie

Heine ^igur auf ber ^ommobe.

?9ian wufte rec^t wof)(, wie eß auSjufe{)en galt. 5^enn aiß ber bicfe breitfd)ultrige

fd)webifd)e Onfel mit bem langen 5Bart unb ben berbett ipänben, nac^bem er ftc^

bei ben Altern nad) bem ^KiffenSöorrat beS^inbeS erfunbigt, fid) mit öerfdjranften

3lrmen aufflellte unb fragte: ®em fei)' ic^ ä^nlic^? evi)klt er bie 2lntwort: T)\x ftet)f!

9RapoleonS ^nec^t al)nlid)! — 3«t 25erwunberung, aber nic^t geringen ^reube

beß kleinen rief biefe Slntwort einen lauten SluSruf ber ^wf^in^wung öon ber
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fonf? fo überleben xmb flreug urteilcnben Glittet i)et\>ov unb mitbe t)on i^r, t)ie

feiten liebfof^e, mit einem ^uf belot)nt.

]er clrgerticfje Slugenblid De^ Xage^ tvar ber, ba man ju 35ett foUte. ^
bejng anf bie ©c(;lafen^jeit waren t)ie Slteru merfan'iröig oornrteil^;

^ i)oU. ©erabe n>enn man fid) am beflen amüfterte. 5Bar S3efu(i) gefommen

unt) bie Untert)altint9 in ©ang — nirf)t weniger feffelnb für einen, weil man faum

t)ie ipälfte beflfen v>er|tanb, \va^ gefaxt nnirbe, — fo ^ie^ e^: ^c^t jn 5Bett!

3lber e^ gab öod) aud) fcl)cne Slngenblicfe, wenn man jn 33ett gebradj)t worben war.

5Senn bie?Üvntter l)ereinfam nnb ba^Slbenbgebet mit einem betete, nnb mangnt nm^

jännt uon bem l)o^en ©itterwerf ba lag, beffen ©tangen mit ber fleinen 55er?

bicfnng in ber ?Öiitte bk ^hxgev ©tnd für ©tue! fannten; e^ war nnmöglic^, ba

i)\x\biivd) jn fallen. S^ war fe^r gnt, baß Herne 33ett mit feinem ©elänber, nnb

man fdjikf barin, wie man nie wieber in biefer 5Belt fdjlafen follte.

€ö war and) üergnüglic^, in feinem S3ett auf bem Ovücfen liegenb ju fel)en, wie

bie Altern ftrf) für ben S^eaterbefnrf) jnrec^t machten, ber 25ater mit bem leurf)?

tenb weifen Dber^emb nnb baß lockige i?aar fdjön nac^ ber einen ©eite l)inüber?

9efh:id)en, bie ^Oiutter im weisen (Jrepe|i)awl über bem feibenen 5lleib nnb mit

l)ellen i?anbfc^nt)en, bie gut rocljen, wenn fte fam unb SIbieu unb ©ute SRac^t ^agte.

Immer mufte er ^oren, ba^ er bleid) unb büun unb fd)mäd)tig fei. ^aß
war ber (Sinbruc!, ben er auf alle madjtc. — 'Slod) nad) fafl brei^ig

3a^ren {agtc ein ^eobad)tcv ju i^m : ^aß Sigentümlicl)e an 3l)rem @e?

ftrf)t if? bie ftarfe S3lä|fe. — Dc^^alb fal) er and) bunfler au^, al^ er war; fein

braune^ ipaar würbe fcl)warj genannt.

S5laf nnb bünn,mitbicl)tem braunen i?aar,fcl)wierigemi?aar.5)a^fagte ber ^aar?

id)nc\bcv, ^err Sllibert, ber feinen 23ater Srre nannte: ©uten Zag, kvte; 5lbien

Srre! Unb alle feine ©e^ilfen, bie bod) bänifrf) genug waren, fagten, fo gut fte

fonnten ebenfo. — ©c^wierige^ ^aar! ©a ifl ein SBirbel oben beim ©c^eitel,

ber fid) flraubt, wettn er e^ nirf)t ein hi^d)cx\ lang trägt, fagte i?err Sllibert.

©tet^ l)örte er fageu, ba^ er bleich nnb fcf)mäd)tig fei, befonber^ Hcid). ^r^mbe

£ente fa^en if)nan unb fagten: (£r ift ein bifd)en fe^r bleid). SInbere fagten fdjerjenb:

(£r fte^t ein bi^d)cn grün im @eftd;t axxß. Unb fo balb man v>on il)m ipvad), erflang

baß ^ort bünn.

Sr fonnte feinen SRamen gut leiben, ©eine ?Ointter unb feine Xanten fpract)en

il)n mit fo freunblic^er S3etonung au£^. Unb fein 9^ame war merfwürbig, weil er

fo fd)wer an^jnfprerf^en war. ^cin fleiner ^nabe ober fleiue^ ?9iäbd;eu fonnte

il>n richtig au^fpred)en; alle fagten fte ©erof.

^r war jwei ?9ionate ju frül) jur ®elt gekommen, l)atte allju grofe €ile gehabt,

©eine ?Oiutter ^atte ibn allein, o^ne ipilfe geboren. 511^ bie Hebamme anfam, lag
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er fd)ott t)a. €r war fo jart, t>af in öen erflen 3<»^ten öie( ©orgfalt darauf i>er^

n>anbt werben mufte, i{)tt am £eben ju ermatten. @ut gebaut war er »o^l,

öoc^ nic^t iiavt, mb bic^ würbe für i^n bie Urfac^e vieler Unanne^mUc^feifert

in ben 3a^ren, wo e^ i>a^ einzige @ei)nen unb ber einzige 3iut)m beö Änaben ift,

f?arf ju fein.

€r war nic^t flobig, ef)cv vedjt gefc^meibig, (ernte tüchtig in bie Spö\)e fpringen,

flinf flettern «nb laufen, nirf)t ganj fd^ledjt ringen, unb würbe aümäl>Uc^ ein fe^r

geübter Diaufer. 3lber er war nic^t mu^felf!arf unb fonnte nie mit ben ©tarfen

üerglicfjcn werben.

ie 2BeIt war inbeffen fo neu unb noc^ unbefannf. Sr entbecfte um biefe

3eit neue «Elemente. (Jr \)atte km Singfl oor bem, woju er feine ?uf!

üerfpürte. ©enn bk Überwinbung ber Unlufl befriebigt oftba^^^rgefü^L

„^af! b\x SIngflüor bem5Kafer?' fragte eine^Xage^ ber forfdjeOnfelau^^ünen.

(iv mx^te nicf)t genau, woöor er Singfl ^aben foüte, antwortete aber öon üorn^erein

;

3Rein. ^r war fünf 3a()re alt; e^ war ©ommer, alfo Ülegen unb (Sturm.

€r jog fid) im 33abel)aufe au^; ber alte©eemaun banb il)m einen ©c^wimmgürfel

au^ ^orf um ben ^eib. ©er ©ürtel war abfc^eulicf) na^, ba ein anberer '^n^e \i)n

eben abgelegt i)atte; e^ burc()fc^auerte i^n üon oben bi^ unten. 3^er Onfel padte

\i)n um ben £eib, fci)leuberte il)tt in^ 5Bafler ^inau^ unb lehrte \\)n, fid) allein ju

l)elfen. ©päter befam er orbentlid()en ©d)Wimm4lnterri(^t mit i?ilfe einer langen

©tauge, bie am ©ürtel befefligt würbe imbbieberS5abemeifter ^ielt; bocfj »ertraut

mit bem fälligen Clement war er fcl)on feit bem Xage, ba er wie ein fleinet ^atet

l)ineingeworfen würbe. D^ne fid) im ©d;wimmen wie in jebem anbern ©port

irgenbwie au^jujeicl)nen, würbe er ein fe^r orbentlidjer ©djwimmer, unb e^ ent^

wicfelte ftd? in il)m eine Siebe jum SBafer unb jum 3$aben, baf e^ \i)m fein lebend

lang frf)wer fiel, fein ^ab md) nur auf einen Xag ju entbehren.

^od) ein anbere^ €lemettt lernte er jur felben '^eit fennen, eine^, baß weit fürc^ter^

lieber war al^ baß Gaffer. X)kß Clement l)atfe er nod) nie in 5reil)eit gefe^en

:

baß ^euer.

Sine^ 2lbenb^, at^ er im Äinberflübc^en lag unb fdilief, würbe er »on feiner

?0?utter unb bereu 53ruber, bem franjoftfdjen Onfel, gewecft 2)iefer fagte laut:

5SBir muffen bie ^inber aufnehmen.

(iß war il)m nie t>or()er pafftert, ba^ man i^n md)tß wecfte. €r fc^lug bie

Slugen auf, unb ein ©direrfen burcf)ful)r i^n, ben er nie wieber öergeffen follte.

T)aß Sittitner war ganj erleuc^jtet, ol)ne ba^ inbeffen Sic^t angejünbet worben

war, unb al^ er fid) umwanbte, fa^ er öor bem ^enfler ungeheure flammen

in bie ^6()e fc^lagen. Sobernbe ©Inten fniflerteit unb gunfen jloben. (iß war

eine ganje 2ßelt Don ^euer. ©ie ©cfjule brannte. Onfel ^afob ftecfte bie ^anb

unter feinen „9Rac^trocf", ein langet ^leibtmg^flürf mit einem fc^malen S5aum^

wollengürtel in ber Saille unb fagte lac^enb: ^af! bn iperjflopfen, wenn bu
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3ltt9fl ^af!? — (£r i:)am noc^ nie cttoa^ üon ^crjftopfett 9ef)ört. ^r füf)(te mit

öer S^anb md) unb fanö jum erf^enmale fein ^erj, unö tvirflic^, e^ ftopfte

heftig.

@o f(ein er tvar, ftögte er ttrtd) öem t)atnm unö erful)r, öaf e^ öie 'Sla(i)t jtvifc^en

öem 25. unt) 26. SRoüember fei, m\i> fo tief war t)a^ Sntfe^en, tvelc^e^ er empfant),

^af er öiefe^ 2)atum nie n?ieöer üergaf, öa^ bei i^m öer ©egenjlant) einer aber#

9U^nbifc()en Singfl wnröe, nnö a(^ e^ftc^ im folgenden 3a()re näherte, warerüber^

jeugt t)aüon, öaf e^ i^m üon neuem etwa^ S5öfe^ bringen nniröe. ©ie^ traf in^

fofem ein, aiß er im nä(^|!en ^a^re nm genau öiefelbe "^eit franf muri)e unö ein

paar ?Dionate im S3ette jubringen mn^te.

r mar aUin fd)mad)tig, alß ^a§ man it)n me anbere jungen, im 2I(ter

oon fünf ^(^^rett jur©cf)u(e fd)icfen durfte. Onfelt)oftor fagte, batoon

(i fönne feine Üieöe fein. 2(ber öa er boä) nidjt in purer Unmi|fen{)eit

anfwacfjfen fonnte, fo vonvbc befcf)(offen, öaf er einen Se^rer für fid) allein hcf

fommett foHte.

Unö e^ wnröe ein £e^rer angenommen, ber fcf)neU feine ganje Zuneigung gewann

mxb über bcn er ficf) freute. X5er Je^rer fam an jeöem 9)iorgen unö lehrte öen

kleinen alle^, wa^ er wiffen foUte. S^ war ein £ef)rer, öen man nac^ aUem ^ö^f

liefen fragen fonnte, er wufte S^efc^eib. 3unärf)fl fam öa^ 21 35 €. 5^aö war in

wenigen ©tunöen gelernt. Der kleine fonnte (efen, e^e er richtig bucf)f!abieren

fonnte. 2)ann fam ©d^reiben unö 9ierf)nen unt) nod) mef)r. 35alt) war man fo^

weit, öaf öer £e^rer laut anß bcv 3'ritf)jof^^©age auf frf)weDifd) üorlefen unt)

einigermaßen üerftanöen werben fonnte, ja, er fonnte ein beutfc^e^ £efefTürf oor^

nef)men unt) erflären, ba^ cß id; ^iefe unt) nic^t ifd), wie e^ bod) fo natürlid; war,

ju fagen.

^err Sßottelen war ein armer ©tubent,unt) aii^ t>em ©efpräd) t>er €rwad)fenen

()atte t)er ^nabe wo^l ^erau^ge()ort, wie erfreulid) unt) nü^tic^ e^ für i?errn 25o(?

telen war, jeben Sag eine Xaffe Kaffee e^tra unt» bam feinet 5Beißbrot mit frifdjer

SSutter ju bekommen, ^unft ^alb elf hvad)tc baß ?Oiäbd)en hcibcß auf einem

Sablett l)erein. X)er Unterricht würbe unterbrod)en, unt) ber 2el)rer af unb tranf

mit einem S3el)agen, mit bem ber ^nmge noc^ nie ^atte jemanb effen unb trinfen

fel)en. ©d)on bie 2lrt unb "iffieife, wie er ben 3^\dev na\)m — mel)r 3^dcv, aiß

SSater unb ?9iutter nahmen — unb il)n ftd? im Äaffee aufIcfett lief, e^e er ©af)ne

{)ineingof, jeigten, weldjen ©enuß il)m biefe Xajfe Kaffee bereitete.

i?err SSoltelen i)atte eine fdjwacfie 23ru|i, unb juweilen fagten bie ©roßen, ba^

man fürchtete, er fönne nid)t leben, ^ß \)ie% ba^ ein reicher ^HJo^ltater namens^

ü^obel, il)m eine 9veife nad) Italien angeboten l)abe, bamit er ftd; in ber 2Barme

bort unten erl)olen fönne. 2)a^ war fdjön üon iperrn 3Robel, unb iperr SSoltelen

bodjte baran, ju reifen.

2lber je^t befam er eine anbere Äranf^eit. (£r lyattc fc^öne^, braune^, locfige^
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S^aav. Sine^ Za^cß blich er anß; et t)<ine einen fc^Ummen Äopf befommen, ftc^

büvä) einen unreinen ^amm in einer 3$at)eanfla(f t)ie ^aarpefl jugejogen. Unt)

at^ er enMicf) wieöerfam, war er faum noc^ ju ernennen, ^r trug eine fteine

t)uttHe ^erurfe. ^r l)attc fein einjige^^aar me^r mfbem 5lopf; fetbfl öie Siugett^

brauen n>aren i^m ausgegangen.— ©ein @eftd)t jeigte eine fällige SSlciffe. Unt)

je$t ()u|lete er überdies f?arf.

©af ©Ott i^n t>orf) nic^t gegen öie S5ruf!franf^eit befrf)ü$t ^atte! Unb baf ©ott

eß ühetß ^erj bringen fonnte, i^m bie ^aarpef! ju fcf)irfen, wenn er fd)on t)ort)er

fo franf war! (Sott war merfwürdig. Sr war aümäc^tig, gebrauchte aber feine

2iümad)t n\d)t, um ^errn 23ottelen ju befc^ü^en, öer fo gut unt) fo fing war, über#

t)ieS fo arm, t)af er me^r als irgent) ein anderer t)er ©tü^e beöurfte. ^err 9Robel

war beffer gegen ^errn 23oltelen als @ott. @ott war auc^ im übrigen merfwürt)ig;

er war überall, unt) bann wurt)e 9)iutter t>ocf) Hfe unt) üerörief lid;, wenn man

fragte, ob ©Ott and} in öer neuen 3i)iot)erateurlampe fei, t)ie in öer 5Bol)nflube

weit !larer brannte, alS früher bie beiden ©tearinlicl)te. ©ott war allwiffent),

in>aß umt)eimlicl) genug war, öenn man fonnte bann nidjt baß geringfle öor i^m

verbergen. 2lm merfwürt)igflen war jeöorf) öer ©et>anfe: wenn man nun wupte,

toaß ©Ott glaubte, ba^ man |e^t fagen würöe — bann fonnte man etwaß

anderes fagen, unt) er fäme mit feiner 2illwijfenl)eit ju furj. Slber natürlich man

wu^te ja n\d)t, vc^aß nac^ feiner ^Ö^einung je^t fommen fotlte. — ©aS

©c^limmfle war t)ocf), ba^ er ^errn SSoltelen fo im ©ticl) lie^.

]inige ©c^immer irbifc()er ^errlicl)feit unt) ^rac^t flreiften bie befcl;eiöene

(S^ijlenj beß fnaben. ©leic^ nad) ©ott fam bev fonig.

SineS XageS, alS er mit feinem SSater auf bet ©träfe ging, rief

t)iefer: ©a fä^rt bcv Äönig! t)er ^nabe blicJte in bcn offenen 5S3agen l)inein, fanb

aber t>ort n\d)tß merfwüröigeS unt> heftete feine Slufmerffamfeit auf ben roten

Äutfd)er unt» bcn g^eber^ut bcß ^agerS: ber ^onig war ja nidjt bal — ^reilic^,

er ^a'^ im 5Bagen. — 5Bar baß bcx Äonig ? (Sr ^a\) \a nad) nichts auS, ^aiic feine

Ärone auf — 2)er Äonig ifl ein fc()oner 5)?ann, fagte bcx Sßater. 2lber in feinem

^\aai i|l er nur, wenn er \nxn 2lppellationSgericl)t fat)rt.

©ie gingen alfo eineS XageS anß, um bcn Äönig jum SlppellationSgeridjf fahren

ju fet)en. €S flanöen eine ?Oienge ^ÜJenfc^en unt) warteten t)ort an bcx ^olmenS

^xxdjC. 3^ann fam bcx 5ug. 2Belcl)e ^rac^t! ©a waren Saufer üor öen ^ferben

mit weifen ©eibenflrümpfen unt) formlicl)en S3lumentöpfen auf bcxn ^opf, nie

l)atte t)er ^nabe cxxs)aß Sl^nlic^eS gefe^en, unb auf ben ^ferben t>or bcxn 5Sagen

ritten 3ofei)S. ^r t^ergaf rein, in bcn ?ffiagen \n fe^en; i)om Äönig befam er mit

fnapper 3Rot einen ©c^immer \n fe^en, uni> i)er macf)te feinen ^int)rucf. — ©af
t)er Äönig €l)ri(tian Öer Sichte l^ief, xonW er nicfjt; er war einfach bcx Äßnig.

Slber ba l)ief eS eineS 5:ageS, öaf öer ^onig geflorben fei unt) jweimal

auSgeftellt werben foUe. ©aS würbe mit unnatürlichen 2Borten Lit de Parade
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uni) Castrum doloris genannt ^ct Änabc ^örte fic fo oft, ba^ er fte fagen

fonnte un£) fte nid)t »erga^. 3(uf bem Lit de Parade fa{) man öen Äönig felbf^

al^ M(i)C au^geftrerft liegen; öaö mar jn tranrig für einen Heinen ^nngeit.

SIber i>a^ Castrum doloris war ba^ reine SSergnngen. Unö wirflicf) war e^ ^ern

lic^. ?9ian trippelte erft lange önrd) frf)male ©änge, öann offenbarte ftcf) hod) in

i)er 2nft in öer ft^warjbejogenen ipalle i)er ^Sarg oon fc^war^em »lammet beöectt,

t>er über nnö über mit bli^enöen blinfenöen »Sternen hc{e^t war. Unt) eine ?D?affe

^id?te ringe nm^er. ^aß war Die grofte ^rac^t, öie Der kleine noc^ gefe^en l)atte.

in ^taötfinö war er freilief), aber öe^wegen md)t o^ne greuöe am 2eben

in freier 2uft, mit ^f^anjen nni) Xieren. X)aß £anb war bamal^ nid;t fo

'i weit oon Der ^tabt entfernt wie fe^t ©ein @ro§pater bcfa^ ein 6türf

öor öem nört)licf)en Zov, eine 25iüvi, wo e^ fc^öne S5änme nnt» einen Dbftgarten gab,

unD wo ein alter 5)iann wohnte, öer mit ^o^en ^anonenftiefeln l)ernmging nnb eine

ganje ©ammlnng oon 5Barf)^binten nnt» Gipfeln hc}'a% fo merfwüröig nacf)gea^mt,

ba^ man fid), wettn man fte baß erftemal fa^, nid)t ettt^alten fonnte, \)\neiiv

jubei^en. ®enn man im ^Sommer jur ^iila l)inan^fu^r, fo rumpelte nnö Dröhnte

e^, wenn man bmd) baß Zov fni)v, imb bei öer 9vüc!fa^rt mufte aufgepaßt werben,

ba^ man t)urrf)fam, e^e e^ gefcf)loffen würbe.

?0?an wohnte augeröem felbft aufDem Sant>e Draußen am 2Sefterbro beim *5rf)warjeti

^ferDe (wie nac^^er im (El)olerafommer) oDer auf bcm ©amle :^ottgepe|, wo e^

^errlic^e grofe ©arten gab. ^\ einem folc^en mächtigen ©arten flaut) er eines

©ommers^ neben feiner 3)iutter oor einem großen lattglic^en S5eet mit aller^ant)

'Blumen, ^aß S5eet foü bein fein, fagte feine ?0?utter, unb fro^ würbe er. €r

felbfl follte bie ®ege bamm i)avten, bie ^flanjen barin pflegen unb begießen.

Unb e^ würbe ein ©egenftaub feiner großen 2lufmerffamfeit unb feinet lebhaften

^tttereffe^, wie ju jeber ^ai)tcßicit eine neue ©orte S5lumen ^erau^ fam. —
5ßenn bie 2l|lern unb ©eorginen aufblühten, bann war e^ mit bem iSommerauö.

©er ©arten war jebod) nic^t baß rirf)tige £anb. ^aß rid)tige £anb war bei ^ger,

feiner gutett 2Imme. @ie würbe feine Slmme genannt, weil fic il)n gewartet i)atte,

alß er flein war. 5Iber fte l)atte i^m nid)t i^re ?9iilc^ gegeben; baß l)atte bie

?9iutter getan.

5itger wol)nte in einem ipaufe, baß ringö pon ^fIbern umgeben war, bei i?ol)e

Xoftrup. ^ß führte itorf} feilte (Sifenba^n bortl)in; man fu^r mit jwei ^ferben

por bem ?Sagen ba binau^. (Erjl fpater würbe bie merfwürbige (Sifenba^n hiß

ganj xiad) Dioöfilbe t)iitau^gelegt. ©a würbe e^ ein (Ereignis fonbergleict)en für

bie .^inber, mit ber ^ifenbal)n nacf) 23albi) unb jurüct fabren ^u foUen. 25ater

nabm fte mit. 9}iele meinteit, baß fei ju gefäbrlict}. 2Iber bie ^inber machten ftc^

nichts aus^ ber ©efabr. (iß ging battn aurf) glatt, unb fte famen lebenb jurüd

3fnger b^itte einen ?Oiattn, ber \)ie^ ^eer. Sr war gut, fpradj aber nicf)t üiel.

3nger rebete oiel mebr unb forgte für 2llleö. 6ie bitten einen ganj fleinen
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jungen, bet'Sliel^W^'y <^^^^ ^f ^<^3 i" ^^^ ^Siege unb jct^tte nic^t mit fbei

^ger unö ^eer tx>ar aüc^ anber^ al^ in öer ©taDt €ö roc^ ganj eigenartig

in i^ren ©tuben mit bcv Sni^e nnö öen ^änkn, nid)t gerabe fc^ted)t, aber nn^

oergeptid). @ie Ratten üiel, ml größere ©c^uffeln mit ^OJilc^ unö ©rü^e, alö

man in ^open^agen fannte. @ie pflegten öie ©rü^e ober bic!e ^O'Jilc^ nic()t in

Seüer abinfnllen. ^ger unb ^eer nnb ber frembe ^w^ge fa^en nm bie Wxidjf

ober @rn^efc()nflrel unb f^ecften ben Söjfel f)inein. Siber ber @af! befam feinen

eigenen £öffeL ©ie tranfen nic^t jeber an^ einem befonberen ©lafe; aber er hci

hm fein eigene^ @la^.

£nf!ig war'^ auf bem Sanbe. (Sine Äu^ unb ^erfel, mit benett man fid) tummelte,

unb warme ?Diilc^ au^ bem Suter ber ^ut). ^nger hnttevte, unb man fonnte

S5uttermild) trinfen. (iß war ein ()err(ic^er ©pa^ für einen kleinen ^»«Ö^tt «u^

^opent)agen, fid) in ^eufc^obern ju waljen unb auf ben ^eufubern ju liegen,

wenn fte eittgefa{)ren würben. Unb febe^mal, wenn er nac^ einem 3(ufen^alt

braufen nac^ \)anfe tarn, (ac^te feine COiutter über ihn, fobalb er ben COiunb öffnete,

benn o^ne t><x^ er e^ wtt^te, fprac^ er nun ganj vi>\e bie anbern auf bem £anbe,

voaß man in ^openf)agen bäurifd) nannte.

^uf bem ^oljboben, einem fleinen Ülaum, ber burd? ©proffen i)on bem

grofen ^obenraum getrennt ifl, wo, ftc^ nad) oben abfc()rägenb, eine

?9?enge gefpaltener Globen unb feiner ge^auene^ 3$renn^olj liegt, baö

frifc^ unb trocfen riecl)t, erbulbet fc^on in ber britten ©tunbe ein Heiner Änirp^

mit gefc^loffenem ^Ofiunbe unb tro^iger ?9?iene feine ©träfe, bort eingefperrt ju fein.

©cf)on me^rmalö i)at feine beforgte 5)?utter baß ©tubenmäbc()en ^inaufgefc^irft

mit ber ^va^e, ob er nun um 25erjeil)ung bitten wolle, ^r \)at blof ben Ä'opf ge;

fcf)üttelt. €r ifl hungrig; benn er würbe gleich nad) ber ©c^ule ^eraufgefü^rt.

3lber er will fid) nid)t für beftegt erklären, benn er if! in feinem dicd)t (iß ifi

n\d)t feine ©c^ulb, i>a^ il)n bie 6rofen nicljt t)erfle^en fonnen. ©ie wiffen nid)t,

i>a^ baß, n>aß er jei^t erbulbet, gar nid)tß if! im 58ergleicl) ju bem, ti>aß er l)at er^

bulben muffen.

<iß ifl wa^r, er i)'^t nic^t'mit bem ^inbermäbcl)en unb feinem fleinen 3$ruber in

Äongen^ ^at)e (beß Äonig^ ©arten) gel)en wollen. 2lber n>aß wiffen 23ater unb

söjutter üon ber ©djanbe, bie eß ifl, ben Xag ^inburd) üon ben ^ameraben l)6ren

ju müf)en: 21, bn wirf! alfo toon ber 3lmme geholt! ober: 3e$t fommt beitte Slmme

balb unb l)olt bid). ©(^amgefül)l überwältigt i^n bei bem ©ebanfen an ben Spo\)n

ber anbern ^ngen. (iß ifl gar nic^t fein ^inbermabc()en, fonbertt baß feineß

35ruber^. <Jr fönnte fe^r gut allein nad) l>aufe fünben; aber fann er ben jungen

erklären, ba^ bie (Altern e^ it)m nod) nid)t anvertrauen, mit bem kleinen ju get)en,

unb fte beibe jugleic^ l)olen laffen! '^e^t foU baß ein (Enbe l)aben; er will nic^t

me^r mit bem ^inbermäbc^en in ^ottgen^ ^aüe.

©a ifl baß ©tubenmäbc^en wieber, um il)n ju fragett, ob er nun um SSerjei^ung
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bitten mü. SSergeben^. Me^ l)at man mit it)m öcrfnrf)t, @rf)elfe, fogar eine O^r;

feige; aber er ^at fid) nirf)t beugen (äffen. 9^un |^ef)t er bier, er ergibt fid) nidjt

©eine gute ?Oiutter i)at jeöoc^ öie^mal ba^ ?Oiäöc^en nidjt mit leeren ^anöen
fommen (ajfen. €r er{)ielt fein (Sjfen in öen 23erfcf)(ag hinein unö ift SRun if! e^

inöejfen um fo leic()ter, f!an5ju^a(ten. Unö ein paar ©tunöen fpäter mtb er

herunter gef)olt unö in fein S$ett gelegt, o^ne 2ibbitte geleiflet ju ^aben.

^l)e er auf fo fc^merjlic^e SBeife erfuf)r, tt>ie ente^rent) e^ fei, mit öem ^äbdjcn
in Äongen^ i?at>e ju gei)en, war i^m öiefer Ort befonöer^ lieb gewefen. 2Ba^ für

ein ^la$ ju i?afd)eit, SJerfrerf unö 5ldmmerrf)en vermieten ! 2ßelcl) ^errlirf)e Sltleeit

jum ^araöie^fpiel miti^immelunö^öüel @ar nic^t erfl öaüon ju reöen, wie man
öort ^fert) fpielen fonntel Sin langet (£nt)e ^ant) würbe jwei Äameraöen liber

bic ©cf)ulter gelegt m\i> unter öen 2(rmen t)urcf)gejogen ; bann lenft man fte, in

ftrammen 3%<^^"/ ^^^ ^eitfcf)e in öer ^anö. Unb war e^ fc^on ergö^licf) in alten

tagen, öa er nur S3ant)er ju 3w9^ln ^atte, fo war e^ nod) ergö^lic^er jeöt, ba er

oon feinem 23ater präd)tige, breite Jügel befommen l)atte, au^ geflreifter 5Boüe,

mit ©ereilen oerfel)en, fo ba^ man e^ in weiter ^erne l)ören fonnte, wenn öa^

Jweigefpann fcljneü wie öer 333int) öie breite 2lUee entlang gefaujt fam.

(£r liebte ben ©arten, öer grof war, bamal^ weit größer al^ je^t, mb bie S3äume,

öeren e^ oiele gab, Damals weit mel)r al^ jegt. llnb \cbcv ieil bcß ©artend

^atte etwa^ für ftcf;. ©er ^erfuleöpaoiüon war ge^eimni^poli; ©amfon mit öem
Bwen le^rreic^ xmb madjtig. ©d)at)e, Daf e^ eine folcfje ©c^anöe geworben war,

öort ju ge^en.

^rü^er l)atte er nic^t^ baöon gewuf t. (J^ war noc^ gar nic^t lange ^er, öa§ er

fiel) eine^ tage^ öort fe^r glüc!lic^ gefüllt i)atte. €r \)attc lange in feinen ^efe;

ftücfen rein lefen unt» auf öer tafel fc^reiben fönnen. SIber eine^ tage^ ^atte

^err SSoltelen ju il)m gefagt: ©u muft and) @d)t\ft lefen lernen, llnb i>on öem
Slugenblic! an wur^e e^ ein 3icl be^ (l\)VQe\t,eß für i^n, ©c^rift lefen ju fönnen,

ein S5egriff, ber i^m bi^ ba^in fremb gewefen war. S«^»^!^/ «l^ f^in ^e^rer il)m

©c()rift jeigte, war fte für i^n öa^felbe, wa^ Äeilfd)rift iinb ^ieroglpp^en für

erwact)fetie 2aien ftn£), bod) nad) unt» nad) gelang e^ il)m, öie gewol)nten 55ucf)^

f!abenjeid)en in öiefer freieren, leicfjtftnnigerett 3}erfleit)ung wieder ju erfennen,

wo fte ineinander überflojTen unb wo i^re S^vegelmä^igfeit aufgelöjt war. ^n öer

erfreu ^auptaUee oon ^ongen^ S^ane ging er nun auf imb ab mit bcm bünnen, in

öer ?Qiitte umbrorfienen ^eft in öer i?anö, ba^ erf?e befdjriebene ipeft, ba^ er je

gefel)en l)atte, unb er \)atte fid) fd)oi\ bmd) bic Überfcf)rift öurd^buc^f^abiert: £)a^

fleine 9iotfappcf)en. X)ic &cfd)id)tc war ja fid)ctlid) n\d)t fe^r lang, aber fie

füüte bod) mehrere öer fd^malen ©eiten, unö e^ war fpannenö, fid) il)ren 5nl)alt

jufammenjubuc^flabieren; Denn er war i^m neu. 3n öem trinmp^ierenben @e;

fül)l, einige ©cf)wierigfeiten überwunden ju baben unt) in 33egriff jn fte^eit, nod)

mei)v ju überwinden, blieb er ab m\b ^u oor einem fremden Äindermadd^en flehen,

jeigte il)r baß ^eft unb fragte: Äannft du ©c^rift lefen?

S^reiundjwanjig ^a^re fpater ging der Änirp^ al^ junger ?0?ann diefelbe SlKee

I9f



auf unt) ab, wiebet mit einem S^eft, in bem er ia^. Sr prägte fid) fem er|!e ^ov
lefung ein unö überhörte fid) barin bi^ er fte ungefähr auöwenbig fonnte, um nad)

ein paar Siugenbliden mit Unrul)e ju entwerfen, öaf er ba^ ©anje üergeffen ^atte,

unt) ba^ war fc()(imm genug, benn voaß er in öer 93or(efung fagen moüte, baß

waren ©inge, öie i^m am iperjen lagen.

^ongen^ ^atje nai)m axidi) fernerhin einen ^ia^ in feinem ^erjen ein. ©päter, in

fo manchem 3a^r, wenn ^rü^ling unt> ©ommer »ergingen unb er an öie <Btabt

gebunden war unb fid) fortfef)nte uad) Daumen unt) S5lumenbuft, ging er in ben

©arten unb fc^rcig brnd) ju ben 33eeten in ber 3Rä^e ber fc^önen 551utbuc()en na^e

am Eingang üon ber QBaüfeite au^, wo e^ flet^ wo^tgepflegte unb fü^ buftenbe

23(umen gab. ©ie liebfof!e er mit ben 2lugen, i^ren S^uft fog er ein, über baß

©elänber gebeugt.

2lber jci^t lief er fid) lieber auf bem ^oljboben einfperren, alß ba^ i^n baß ^inber^

mäbd)m öon ber ©c^ule wad) biefem ©arten ^olte. @d)vcdiid^ war cß a\xd), fo

langfam mit bem ?9iäbcl)en ge^en ju foüen, wenn er fte and) nid)t mel)r am 9^oc!

ju l>altett brauchte. 5ßSie beneibete er bie ^ngen, bie öeräcf)tlic() ©trafenjungen

genannt würben! ©ie liefen jum ^of l)inein unb wieber ^erau^, fcl)rieett unb

machten £ärm, foüiel fte wollten, trieben Unfug unb rauften fid) brausen auf ber

©träfe, bewegten fid) frei. (£r fannte ja bod) ©trafen gettug. ?9ian foltte i^n eine

^eforgung in ber ®tabt mad)en laffen; er würbe fc^on ben 5Keg finben.

Unb enblid) erlangte er bie €rlaubni^. ©lücflic^er, glüc!lic{)er Jag! (£r flog ba^^

Don wie ein ^feil; e^ war i^m unmöglich ju ge^en.

Unb er lief in geflrerftem 5larriere wieber nad) S^aufe. 5ßon bem 5:age an lief er

immer, wenn er allein ge()ett fotlte. ^a, er begriff nic^t, ba^ bie ©rofen unb an^

bere 3fw«9^tt Qei)en fonnten. (Sr \>evfüd)te eß mit ein paar ©djritten; aber bie

Ungebulb pacEte il)n, unb er fc^nellte baoon. ^aß war ein ©enuf, fo ju laufen, ba^

man förmlid) feine Sile füllte, inbem man ftc^ mit bem ©tiefel^aden l)inten einen

fleinen Älap^ »erfe^te.

©ein 95ater fonnte jebod) nod) öiel fcl)neUer laufen, ^ß war unmöglich), mit il)m

um einen Üvafenpla^ um bie ^ette ju laufen. 2lber merfwürbig war e^, wie

langfam bie 2llten waren. ?Ö?anc^e üon i^nen bunten feinen ^ügel t)inauflaufen

unb nannten baß Xreppenfleigen befcl)werlicf).

Jie 5Belt war im ganzen Don freunblic()er ©eftnnung. (iß tarn ja meif!enö

barauf an, ob man artig war ober nidjt. Slnbernfatl^ flagte befonber^

Caroline über einen, unb SSater unb ^OJutter t)erwatibelten fid) in Hfe

^äd)te, 55ater war natürlid) eine weit ernf!l)aftere ^ad)t aiß ?9?utter, eine ent#

ferntere ^ad)t mit härteren Rauben, deiner t)on i^nen flöfte jeboc^ für gewöhn;

\id) 'Bd)xeden ein. ©ie waren im wefetttlic^en befcfjü^enbe ^äd)te,

Sie fcl)rec!enbe ^ad)t war im allererf!en ©tabium ber fcl)warje ?9?ann. (^r fu^r

plö^lic^ au^ einer €c!e l)ert)or mit einem Xuc^ t>or bem &efid)t unb rief: S5u^!
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fo öaf man jufammenjucftc. «ffiurbe baß Zud) fortgenommett, tarn jeöocf) halb ein

(ad)en£)C^ ©eftc^t öaf)intei* jnm SSorfc^ein; ^a^ marf)tc £)cn f(i)marjen ^axrn gleich

weniger fürchterlich. XXwb bavan lag e^ TOol)l, ba^ ^^avenß t)ro^ung: ,,?lBentt öu

je$t nicf)t artig bif!, fommt gleich ber fcf)war^e ?Ö?ann unt) ^olt bid)," jiemlicf) balö

i()re Sßirfung üerlor. XXnb bod) war e^ öiefer fo faltblütig abgefcf)üttelte fcljroarje

5)iann, au^ öem ftc^ in einem fpateren ©taöinm eine ^erfönlicl)feit entwicfelte,

mit bcv xnd)t ju fpafen war nnö öie fid) md)t fo o^xic weitere^ abwdfen lief, eine

^erf6nlic{)feit, üor Der man fowo^l 3lngft wie S5eben empfanb: öerXenfel felbfl

2lber er jeigte fid) etil fpäter innerhalb bcß @eftcf)t^freifes^ beß Knaben. 2Ricf)t er

war e^, bcv bm fd)Vi\ivi^en ^ann ablöfte, baß war öie — ^otijei. t)ie ^olijei

war öie fremde, entfe^licfje ^ad)t, öor bev cß für einen fleinen 3fnngen feine ^u(

^üd)t gab. 33ie ^olijei fam nnö fcf)leppte il)n weg, fort t>on feinen (Altern, fort

oom Äinber^immer imb bcv 5Sol)nflube nnb ftecfte i^n in^ ©efangni^.

3lnf bcv ©träfe ging t>ie ^olijei mit blanem 9ioc! an imb einem grofen fpanifcf)en

Dlo^rfbc! in bcv S^anb. SBe^e t>em, öer mit öiefem ©tocf 33efanntfcf)aft machte!

^er ©roföater lief fein ^acf^an^ nen in ©tanD fe^en, ein ^arf^ane^, baß gro§

nnb \)od) war mit brei Etagen. 2Son bcv oberften £nfe in bcv ?9iitte nnter öem
©iebel ging ein ^ra^n an^, nnb üon bicfcm ^ing ein nnge^ener öicfe^ Xan ^erab,

an beffen einem Snöe ein grofer €ifettl)afen fa^- Sßermittelfl tsiefe^ ^afen^

fonnten öie grofett lonnett mit ^immelblanem ^nbigo, bie auf 5Bagen ge;

bvad)t wnröen, in öie ipö^e gel)i§t werben, ^m «pacf^aufe gingeti tane bnvd)

Ud)cv in ben 5»f^^i^^ ^ernnter önrc^ alle Etagen, ^^ö tn<t« Irinnen an Dem
einen o&er andern Xan, fo wnröe baß tau mit öem Sifen^afen öranfen nacf?

oben ober nad) nnten gewnnben.

3m ^acf^anfe l)ielt fid) ^eter anf, öer grof, f^arf, wortfarg, majeftätifc() war, eine

rote "Slafc nnb eine Heine pfeife im ^lunbe i)atte, nm bie ^inQCv ^enim ^ctß blan

war, öom ^i^bigo. Statte man fid) ^ctevß ©nnft gefiebert, fo fonnte man ftc^

jlnnöenlang im ^acf^aufe tnmmeln, bie leeren Xonnen rollen, nnb, n>aß bie

Spattptfad)C war, an ben Xanen jie^en. Z)icfeß le^tere war ein ©ennf, ber alle

^ä^igfeiten in ©pannnng üerfeßte. ^aß Sßnnberbare war, ba^ man brinnen im

^anfe felbft ftanb nnb ^og nnb gleicl)^eitig bnvd) bie ofenen £nfen beobacf)ten

fonnte, wie baß tan branfen fid) ^ob ober fettfte. 3Bie baß jnging, war ein Diätfei.

Slber man \)attc baß erqnirfenbe ©efü^l, ba^ man etwa^ ausrichtete, baß Diefultat

feinet ?lBirfenS öor Singen fai).

?Öian wiberftanb bann and) nid)t bev 25erfncf)ung, an ben Xanen ju jie^en, wenn

''Peter fort nnb baß ^^acf^anfi^ leer war. Der fleine ,33rnber l)atte ^encl)l)n|?en,

man fonnte alfo bod) nid)t ju i?anfe wol)nen, fonbern mufte beim @rofoater fein.

SineS fc^önen XageS fam einem ba ^eter über ben S^aiß, nnb cß läft fid) benfen,

baf er böfe war. 3a, bu bift mir ein netter ^nvfd)e. iBenn bu fo jur Unjeit an

beti Xanen jie^ft, bann feilft bu baß foftbare Xau mitten burc^, unb cß ^at

90 Xater gefoftet. 2BaS meinft bn, wirb @rofoater bann fagen

!

I>aß war natürlich) ein abfcf)rectenber @ebanfe, einen fo nngel)euren 53?ert ^u tjer^;
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nidjten. S^tc^t ^a§ bev ^mhe eine beflimmtere SSorfleKung öon 5Bei-t ober 5a^(

^afte. Sr befa^ freiließ feine ^erti^feit in bcv ?Oin(tip(i^ationöfabetle unt) befaßte

ftc^ flet^ mit t>ett größten 3<»^t^«/ <»^^>^ ft^ entfprac^en für it)n feiner 5Birf(ic()feit.

QBenn er an^^eredjnef i)atte, memi 756,432 mal 344,816 mar, fo tvn^te er feine^^

weQß, ob SSater ober ©ro^toafer fo mi Zaiev ober me^r ober weniger Ratten.

3^ur einer, ber Ontel ergß^fe fid) an feiner ^Oiultiplifation^begabung

—

ba^ mar ber

bicfe vcid)e Ontei mit bem Ifc^iefen 5!)tnnb, öon bem e^ \)\e% baf er eine söJiltion

hefäfCf nnb ber immer an 3<^W^ badete. Äaum f!anb er in ber tut jnr 2ßo^n|!nbe

ber 50?utter, fo rief er: S3ifl bn ein tüdjtiger Sfunge nnb fannfl bn mir fagen, tt>a^

27,274 mal 580,208 if!, bann erplffl bn mt ©i^iüinge! nnb fc^nell famen Xafet

nnb ©riffet t>or, bie 9leci()enaufgabe mar in einem Slngenbücf fertig nnb ber

sßierfc^iüing einfafftert.

3fn ber ®e(t ber 5a^(en"mar er a(fo jn ^anfe, aber nid)t in ber 5ßett ber äußerte.

(iß märe boc^ fc^recf (id), einen fo grofen 2Bert jn »ernic^ten, mie 90 Xaler jn fein

fd)ienen. SIber ob ^eter baß am (Snbe nidi)t nnr fo {aQte'i Sr fonnte eö gemif

bem Zan niiijt anfe^en, menn baran gebogen morben mar.

9i(fo tat e^ ber Keine ^nnge benn mieber, nnb aiß ^eter i^n eine^ Zageß mit

©trenge ausfragte, fonnte er fein 95erge^en nic^t ablengnen. 3fc() ^<J^^ ^^ ö^f^^^n,

fagte ^eter, baß tan if! faf! ganj bnrd[)9erieben, nnb nnn mirb'^ bir fd}&n ge^en

— jei^t fommt bie ^oUjei nnb ^olt birf).

©eitbem i)atte er moc^enlang feine rn^ige ©tunbe. 2Bo er ging unb flanb t)erfo(gte

i^n bie 2lng|l öor ber ^olijei. €r magte jn niemanbem barüber jn fprec^en, ma«^

er getan i)atte nnb n>aß i^n ermartete. Sr fc^ämte ftc() ju fet)r; er merfte ja auc(),

ba^ feine €ltem nid)t^ muften. 3lber menn bie £nr plo^lic^ anfging, blicfte er

gefpannt auf ben (Sintretenben. ©ing er mit bem ^inbermäbc^en unb bem f(einen

trüber, fo (a\) er ftc^ nadt) allen ©eiten um unb blirfte off jurüc!, ob bie ^oüjei

nic^t i)\ntcv ii)m ^er märe, ©ogar menn er im ^ett lag, auf allen t>ier ©eiten

t)om ©ittermerf befc^üöt, mar bie SIngf! oor ber ^olijei über il)m.

^r burfte ja nur mit einem barüber fprec^en, baß mar ^eter. ^ad)bcm ein paar

2ßoc()en oergangen maren, t>erfucl)te er benn and), tjon i^m Slntmort ju erhalten.

©a jeigte e^ fid), ba^ ^eter nid)t einmal mufte, mopon er fprac^. ^eter f)atte

augenfc()einlic^ baß ©anje öergeffen. ^eter f)atte i^n jum Starren gehalten. 2Bar

bie Erleichterung ungeheuer, fo mar boc^ bie Entrüf^ung nic^t gering. ©0 Diel

Öualen um nidjtßl

2)ie iSlteren, bie gemerft f)atten, meld)' ^begriff aüeß ^ürc^terlic^en bie ^olijei

für \\)n mar, madjten ftd^ bie^ jumeilen ju nui^e, um i^m 2)inge ju erklären, bie

mie man glaubte, über feinem ^affung^oermogen lagen.

211^ er fec^^ '^a\)te alt mar, ^örte er jum erflenmale baß 5Bort Ärieg. €r mufte

nic^t, ma^ bieö mar, unb fragte. Daö i)e\% antmortete eine feiner 50?u^men, ba^

bie ©eutfc^en ^olijei unten in ©c()le^mig aufgefleüt ^aben unb ben ©änen öer^

bieten, bort ju ge^en unb fte fc^lagen moUen, faüß fie bleiben. — ^aß öerflanb

er fcl)on. Slber barauf ^ßrte er üon ©olbaten reben. ©inb ba and) ©olbaten ?
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fragte er. ^olijei \mi> ©olbaten, lautete öie 5lnttt>ort. 5iber bie^ t>ertx>irrte i^n

»oüig, öenn biefe beiden ^Mnge gehörten in feinem S5en>uftfein jwei ganj t>er^

fc^iebenen Oiubrifen an. ©olöaten waren fd^ön, bunt, mit Zfdtjatoß, ftanben

SBac^e, marfc^ierten im Xaft mit Xrommeln unt) pfeifen unt» ^nfit, ba^ mau

blo^ mit9ef)ett woüte. ©olbaten tvuröen t)eßf)alb in 3i«n abgebildet, unö man

befam fte ju feinem ©eburt^tage in @c^ad)te(n. ^olijeibeamte dagegen gingen

einzeln of)ne ?9iuftf, obne fc^öne g'arben auf Der Uniform, jlrengunö i)ro()enb mit

einem ^tod in öer spaixb. deinem ?Otenfd)en fiel e^ ein, fte in 3inn abiubiU>en.

S^ic^t a^enig ärgerte er fid), alß er balö begriff, öa§ man i^n mit ber (Srflärung

in öie 3frre gefül)rt hatte unö i>a^ nur üon ^olöaten öie 9\eöe mar.

^ein ?Otouat war »ergangen, fo fonnte er fcf)arf folgen, wenn nad) Xifd) bie €r^

TOarf)fenen au^ ben ^c^illing^blättern über bk ^d)lad)tcn bei S5ov>, bei 3Ri)bböl

u. f \\\ oorlafeu. ^n^i"^»^ gewannen bk Dänen. Sigentlicl) war Der 5trieg ein

ergö$lid;e^ Ding.

Slber ba gefrf)al) eine^ Xage^ ctvoa^ Unerwartete^, Überwältigende^, ©eine 5)i utter

faf mit i^rer 5?ant)arbeit auf öem g'enflertritt in bet ^ol)nf]ube am 2Rät)tifd) mit

öen oielett fleinen S3e^ältern, worin unter Dem öünnen ?9ia^agonit)ec!el fo öiele

fct)Dne unö merfwüröige @ad)en »erborgen lagen, Fingerringe unö ^errlicl)e 0\)Vf

ringe mit ^^erlen — alö bk Züt jur Md)e aufging unb ba^ ^OiäDc^en eintrat:

^aben ?Oiabame gebort? (E^riflian bev Sldjte ifl in bk 2uft gefprengt unö

bie ©efion genommen. 5ft eö möglich? fagte feine ?Diutter. — Unö im

felben 2lugeiiblicf beugte fte fid) über ben ^<i\)t\id), bracf) in SBeinen au^, fc^lucfjjte

förmlid). Da^ mad)tc einen Sinbrurf auf il)tt, wie nid;t^ bi^^er. 2Rod) nie jutjor

^atte er feine ?Oiutter weinen fel)en. Die (£rwad)fenen weinten ja überhaupt

md)t. (Sr wu^te nicfjt einmal, ba^ fte e^ konnten. Unb nun weinte 5}iutter mit

jtrömenben Tratten. €r wugte weber, toa^ ^^riftian ber5ld)te, nod) tvaß

©efiou wäre; erft jeßt erflärte baß ?Oiäbc^eu if)m, ba^ eß ©cljiffe feien. 21ber er

begriff, baf ein grofe^ Unglücf gefrf)el)en war unb balb and), wie 5>?enfd)en mit

^uloer in bie 2uft gefprengt worben waren, unb wie gut e^ war, ba^ einer i^rer

53efannten, ein tüchtiger junger 53tattit, ber bei allen wot)lgelitten war unb immer

gut baoon fam, mit ganj feiler ^aut v>on bort entwicfjeu unb in (Eioil »er;;

fleibet in Äopeul)agen angekommen war.

m biefe 3eit würbe e^ il)m einigermaßen flar, tK>aß Geburt unb 5:ob fei.

©eburt war etwa^, baß gan^ unerwartet fam, unb bann gab e^ ein ^inb

me^r im S^a\i{c. Sine^ Xageg^, al^ er mitten auf bem 6op^a jwifcfjen

©rofoater unb ©rofmutter an il)rem (Sftifct) in Älareboberne faß unb in jiemlicf)

großer ©efellfc^aft aß, ging bie Xür im ipiutergrunbe be5 ^immer^ gerabe Por i^m

auf fein 58ater ftanb in ber Xür unb fagte ol)ne ©uten Xag folgenbe^: Du ^aft

einen fleinen 33ruber befommen,— mtb wirf lief) lagba ein kleiner in einer 2Biege,

al^ er nac^ ^aufe fam.
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©en tob i)atte er h\^t)ev ^auptfäc()lirf) öon emem grofen fc^onen ©cmälöe auf

©ro^öater^ 3Bant) gefamtt, öenn öe^ Äönig^ tot) ^atfe \\)n nid)t weiter berüt>rt.

©a^@emä(öe jleUte einen ©arten öar, tt>o auf einer weif9eflrid}enen S5anf Xante

0{ofette faf, unö t)or if>r f^anö Onfel ^öuart) in öer S$toufe unb mit tocfigem ^aar

\int> überreichte i^r eine 53(ume. 3lber Dnfel (SbuarJ) war gefbrben, gefbrben at^

Heiner '^n^e, unö öa er ein fo au^gejeidjneter '^itxQC gewefen, fo waren alle

fei)v hettübt darüber, öaf fte i^n nic()t me^r fe{)en fotlten. — 3lber je^t war täg^

licj) Dom lobe bie diebe. ©ounDfoöiel £ote, fount)fot>iel Sßerwunöete. 5In aü bem

Unglüc! war bev ^e'mb fc^ulM

^ gab jeöod) auc^ andere feint>lid()e ^äd)te aiß bie ^olijei unö öen ^einb,

un^eimlic()ere, weniger ^anbgreiflic^e. 5ßenn er bem Dienf!mäi)d()en nac^^

troüte, baß ben jüngeren 35ruber an öer ^anö ^ie(t, ^örte er juwei(eit

hinter ftc^ ettt>aß rufen, xmb wenn er fid) umwanbte, erblicfte er einen grinfenben

^ngen mit »erjerrtem ^imb vinb bvoi)enbe\x ipanöen. Sauge 3^it l)atte er nidjt

weiter darauf gead)tet, aber aüma^lid) ki)vte bev 3Iu^ruf öfter wieber, unb er

fragte baß ^äbdjen, waß er bedeute, ©ie antwortete: SIcf), n\ä}tß\ 5luf feine

wiei)eri)otte ^ta^en fagte fte nur: ^aß ijl ein garflige^ 5ßort

Siber eine^ lage^, aiß er oon neuem ben Siuöruf oernommen \)atte, wollte er 5Be^

fdjeib wiffen, unb alß er nac^ ^aufe fam, fragte er feine ?9iutter: 2Baö bedeutet

baßl — 3ube! fagte bie ?9?utter. gilben baß finb einige ?9?enfrf)en. — @ar|lige

5i)?enfc()en? — ^a, antwortete bie ^nttev iädjeUxb, juweilen rec^t t)äflic()e ^enf

fc()en, boc^ nid)t immer. — ^ann id) einen 3fwben ^u fe^en bekommen? — ^aß
fannf? bn wo^(, antwortete bie ?0?utter, unb ^ob fd^netl ben kleinen ju bem grofen

oüalen ©piegel empor, ber über öem ©opf)a f)ing.

€r flief einen ©c^rei au^, ber bie ?0?utter bewog, i()n eiligf! wieber auf ben ^uf;

boben ^erabjulaflfen, unb er jeigte ftrf) fo entfe^t, ba^ bie ?0?utter bebauerte, i^n

nic^t vorbereitet ju \)ahen. ©päter fpvad) fte juweilett baton.

ß gab noc^ me^r feinblic^e ^ädjte in ber 5ßelt, bie aümaf)lic^ auftaud)ten,

5ßentt man jeitig in^ S5ett gelegt worben war, gefc^a^ e^ oft, ba^ bie5)?ab;

^1
cl)en ftrf) an ben Xifrf; in ber ^inberflube festen unb hiß fpät in ben Sibenb

hinein halblaut plauberten. Unb bann erjä^lten fte^inge, bei benen einem bie^aare

ju35erge flehen fonnten. 3Son@efpettf!em, bie weifgefleibet, lautlos ober mit raffeln^

ben Letten burc^ biejintmer be^^aufe^ gingen, ftc() ben ju ^ett liegenben jeigten,

bie ©c^ulbigen erfc^recften. 25on gemalten ©eflalten, bie auß bem diai)men traten

unb ftrf) über bem gufboben ^inbewegten. SSon ber 2(ngft,bie e^ einflößte, bie ^ad)t

im ©unflen in einer Äirrf^e ju »erbringen, ^aß wagte niemanb. 9Son ben Orten

beß (Sntfe^en^, ben Äird()l)öfen, wo bie Seichen in langen leinenen ©ewänbern
narf)tö anß i^ren ©reiben auff^anben unb bie ^ente ju ;£obe erfrf)rec!ten, wä^renb
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&er l:eufe( fclhit in @ef?alf einer fd)tt)arjen Äa|e über öen ^ircf)f)of (ief. 3Rie fonnte

man äberf)anpt, wenn man abeni)^ eine fcf)tt)arje 5la$e fa^, ficfjer fein, baf bet

Xenfel nid)t ^arin flerfte. Unb öer Xenfel fonnte fic^ mir nid)t^ öir nidjt^ in

einen ?Oienfc^en »erwanöeln nnb t»on f)inten anft)ielD^ge()en,t)enener jnSeibewoüte.

©rf)rec!(ic() fpannent) war e^, a\id) ju liegen nnö aü ba^ anjn()ören. Ihxb Zweifel

gab e^ nicf;t. (5owo()l ?Oiaren wie Caroline t)atten felbfl fo etwa^ erlebt nnb

fonnten ^anfenweife Sangen anfül)ren. 2)a^ rief eine Umwälzung im S3ett>nft;;

fein beß Knaben l)ert»or. (£r lernte baß dicid) bet ^inf^erni^ xinb bcn ^üviien Der

^inflemi^ fennen. Sine 3^it lang wagte er fanm biivd) ein finf?ereö 3i>"tn^i* J"

ge()en. (£r wagte nid)t, bei feinem 55nrf) jn ftßen, wenn hinter \\)m eine Xiir offen

iianb. 2Ber fonnte nicf)t lantlo^ eingetreten fein! Unö ^atte er einen ©piegelüor

ftc^ an t)er ^aixb, bann gitterte er öaüor, Dort Den Xenfel mit f^amment)en 5lngen

binter feinem ©tn^l flehen jn fe^en. —
2il£^ ftcf) enMicl) öer Sinörncf all jener ©pnf? tmb 2Ieufel^gefd)irf)ten üerlor, be;

wal)rte er in feinem ©inn einen fraftigen Unwillen gegen Öie 2lngf! oor öer ^in^

jTerni^ nnb alle Diejenigen, Die anf Die fc^n^lofe ^nv(i)t bet Unwiffenöen öor beix

^äd)ten bev ^infterniö fpefnlieren.

|ie 5Belt erweiterte fid). ©ie war nidjt mir ^eim imö S^anß nnb bie

5ö?ol)nnng Der beiden ^aar @rofeitern, Der €tan Der Onfel, Xanten

nnb SSetter; fte wnrDe größer.

Da^ machte fiel) bei Der ^eimfel)r Der Xrnppen fühlbar. 5tt>^ii^«t te\)vten fte

beim, ^aß erflemal war Der SinDrnrf jwar f^arf, ging aber nic^t tief. (£r war

rein an^erlic^ nnD nnDentlic^ üerfdjmoljen: ©nirlanDen an Den ^anfern nnDüber

Der ©träfe, Da^ grofe 2Solf^gewül)l, Die blnmengefd)mücften ©olDaten, Die im

Xaft unter flanDigen 35lumenregen an^ allen ^enilevn öorwart^ frf)ritten unD

läcf)elnD in bie Spöi)e blirften. ^aß jweitemal, lange nac^b^r, nai)m er in feinem

SinDnirf Die (Sinjel^eiten ganj anDer^ mit anf. X)ie SSerwnnDeten, Die an Der

©pi0e gingen unD Denen mit einer gewiffen ^ä\:Üid;)ieit ge^nlDigt wurDe. X)ie

Offiziere jn ^ferDe, Die mit Den Siegen grüßten, um Die ^rän^e über ^rcinje

lagen. Sie bartigen ©olDaten mit ^ränjd;en um Die 33ajonette, wäbt*^«^ Ö^o^^

Knaben i^nen Die ©ewe^re trugen. UnD 15er tapfere 2anDfolDat unaufbör;;

lic() Durc^ Die 2uft fdjwirrenD, wenn er auc^ oon 5Ü)änemarf, fdjönfte^ ober

®el)'fTolj abgelöfl wurDe.

SIber baß jweitemal nal)m i^n Der Slnblirf nid)t ganj gefangen. Denn er wurDe

öon Diene gequält, ©eine Jante b^^tte il)m am Xage öorf)er Drei ganj fleine

^ränje gefc^enft, um fte Den ©olDaten ju^uwerfen; einen foUte er felbft behalten;

oon Den anbevn foUte er jeDem feiner fleinen $5rüDer einen geben ; er i:)atte eß fefl

oerfprocljen. UnD nun \)atte er fte alle Drei für fid) felbfl behalten unD \)atte Die

3lbftc()t, fte alle ju werfen. (Srwufte, eöwarUnred)tunD35etrug; er litt Darunter;

Dorf) baß ©lücf, alle ^vän^e allein ju werfen, war jn gro§. (£r frfjleuDerte fte f)inau^.
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€m ©olöat fün^ ben einen mit feinem Bajonett auf, bie anbevn fielen ju 35ot»en.

(^r fc^ämte ftc^ tüc^ti^ xxnb i^ergaf feitöem feine ©c^am nid)t

Ja^ wn^te bev ^nabe: öa^ tf)eater, tt>o er nie gemefen, öa^ tt>av bet Ott,

tüo 2Sater unb Glittet fid) am bellen amüfterten. ©at>on njuröe oft ge^

fproc^en, unb am ijergnüöteflen waren fte, wenn bie ©d()aufpie(er, „gut

gefpielt" i)atten, etwa^ woöon er fid) feinen ^^egrijf macfien konnte.

2)ama(ö war Keinen ÄinDern öer (gintritt in^ Äöni9lid[)e Sweater noc^ nic^t üer^

boten, imb er t)atfe feinen Reiferen 5ß3unfd), al^ ()itteinjufommen. Sr war öenn

auc^ noc() fe^r f(ein, a(^ er einmal mit in bie ^utfd)e genommen würbe, bie 25ater

nnb ?Oiutter jum Xf)eater fu^r. €r erhielt mit ben anbern einen ^la| im jweiten

^arfett unb faf fprad)lo^ t>or 3Serwunberung ba, a(^ ber SSor^ang aufging.

2Roc^ eine neue 5Ke(t offenbarte ftc() ^ier. 2)a^ ©tue!, ba^ gefpielt würbe, ^ief

2ibenteuer auf ber 5«f wanberung. 2lber er fonnte nidjtß baoon t>er|le^en.

?Oianner famen auf öie S5ü^ne, fprac^en miteinanber. Siner tvod) unter einem

S3ufcf) {)eroor unb fang. (£r begriff e^ nic()t, nnb fragte er, fo bebeutete man i^m

nur ju fc()weigen. 5^ocf) feine (Gemütsbewegung war fo flarf, ba^ it)m übel

würbe unb er hinaufgetragen werben muf te. S^rau^en auf bem ^avH übergab

er ftcf) unb würbe nad) ^aufe gebrarfjt. (Genau fo ging eS, ju feinem Seibwefen,

auc^ öaS jweitemal, alß ber 2}erfucf) auf fein Strängen wieber^ott würbe,

©pannung, (gntjücfen, Überwältigung, Slufmerffamfeit auf baß Unoerflänblic^e

waren ju flarf; er war einer O^nmac^t na()e unb mu^te narf) ©c^lu^ beß erflen

SlfteS baS X^eater t)erlaffen. 3Run banevte cß öa^er lange, e^e man i^n für grof

genug ^ielt, um bie (Gemütsbewegung ertragen ju fcnnen.

^in einjigeSmal erlaubte man i^m boc^, jur Äomobie ju ge^en. ©aS gefc()al),

als ^err SSoltelen i^m ein S5i(iett ju einer ©tubentenoorfleüung im ^oft^eater

fdjenfte, wo er felbfl auftreten follte. 2)aS ©tücf i)k^ (£in 2} er fd) wen ber,

unb ber ^nabe fai) eS, o^ne franf ju werben. — €S fam ein junger k\d)U

finniger ?0?ann barin oor, ber ©otbtaler anß bem ^enfler warf unb ba war

ein altes ^äf licf)eS 3ßeib unb auferbem ein fdjöneS fungeS ?9iäbcl)en. ©er ^nabe

fa^ unb ^a^te auf wie ein ©c^ief^unb, wann fein Se^rer fommen würbe; aber

eS war eine Snttäufc^ung; ba war gar fein ^err SSoltelen ju fe^en.

2lm näc^flen 5::age, alS er feinem £el)rer für baß 23ergnügen banfte, fügte er ^in^

ju: 3lber ©ie Ratten micf) angefül)rt, ©ie waren ja gar nic^t barin. — 2Bie? '^d)

war md)t ba'i ©a^efl bu mdjt baß alte 5Beib? ^aß war id). ©a^efl b\x md)t

baß junge ?Oiäbrf)en? I^aß war ic^ and). — Unfaflic^ war eS, baf ^emanb

ftc^ bermafen Derflellen fonnte. ^err 25oltelen i)aUe jweifelloS „gut gefpielt".

— ^od) nod) lange ^al)ve nad)^er begriff er xnd)t, woran man bieS erfannte,

5^a bie ©tücfe auf i^n oöltig ben (ginbrucf ber SBirflic^feit machten, fo war er

natürlid) aufer flanbe, ben Slnteil ber ©c()aufpieler auSiufonbern.
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af e^ ^rieg tt>ar, tocrliet) bcn ^iunfolbatm ein ganj neue^ ^tterejfe.

59?att fottutc nic^t genug ©(^ad;te(n öaüon f)aben. @ie mürben in

Kompanien uni) 5ßataiUone aufgef^eüt; fte entfalteten ftd) jum Singriff,

ftürmten, mürben »erwunbet unt) fielen. 3«w»^il<^» legten fte fid) mübe l)in unb

fd)liefen auf bem ©cl)lac()tfelt). Siber eineö Xage^, al^ eine neue ©d;ac^tel gebrad;t

mürbe, verloren bie alten all il)ren ^ißert. ©enn bie ©olbaten in biefer neuen

©c^ac^tel waren rirf)tige ©olbaten mit33ruftunb Üiiirfen, runb anjufül)len, mögen

fc^mer in ber i?anb. 3m SSergleicf) ju i^nen fanfen bic älteren, bie ^rofilfolbaten,

bie in i^rer ©(^mal^eit nur t>on ber @eite gefe^en merben fonnten, tief in ber

3lc(?tung. (£in ^ottfd)vitt mar gemadjt morben öom Slbflraften jum ^onfreten.

€^ mar fein SSergniigen me^r, mit ben frfjmalen ©olbaten ju fpielen. X)er Änabe

fagte: im üorigen 3a^r, al£^ ic^ flein mar, madjtcn fic mir ©paf.

Sine ä^nlic^e 25ercinberung, ein ä\)nii<i)eß S3ilb be^ gefcl)icl;tlicl)en 5ortfd;ritte^

mare^,al^ ba^ ©tedenpferb, bem man fo melefro^e@tunbeni>erbanfte,aufbem

man biivd) ©tuben unb ^imc geritten mar, in bie Srfe geflellt mürbe megen be^

^iegenpferbe^, ba^ lange gemünfd)t unb begel)rt, jur Xör l)ineingetragen mürbe

unb nun bort in ber Qtnhe \)icit, leid;t fd;aufelnb, mie bereit jum fül)nf!ett Ovitt,

fobatb ftd) ber Sveiter in ben ©attel fc^mang.

Sr faf i>a unb — o ©lürf! 5^er Üiitt begann unb mürbe mit £eibenfd)aft fort^

gefegt, fo ta^ ber Dveiter beinahe über ben ^al^ be^ ^ferbe^ geflogen märe: 5tl^

ic^ flein mar, madjte mir i>a^ ©terfenpferb ©pa^j; je^t nid)t me^r. — S5ei jeber

neuen @tufe, bie er jurürflegte, mie gering fte aiid) mar, behielt er biefe @efiil)l^^

art unb biefen ©ebanfengattg bei. ©eine ?Öiutter t)ielt ftd) oft barüber auf, nod) al^

er ganj ermad)fen mar. (Stttmud)^ er fc^neü feinen Steigungen, mar er ganj fertig

mit einer ©ac^e ober einer ^erfott, bie il)n oor furjer ^eit hefd;)(iftigt ober erfüllt

t)atte, fagte bie 50iutter mit einem Säckeln: ^m öorigen 3f<^t)r al^ id) flein mar,

madjtc mir ba^ ©tedenpferb ©paf.

2>od) bie 5ortfd)ritte gittgen nid)t immer o^ne 23erlegen^eit oor ftc^. 211^ er flein

mar, l)atte er fdjöne ^loufen, befonber^ eine graue mit braunen 2Serjieruttgett,

mit ber e^ ergö^lic^ mar, ju ge^en; nun ging er in einfadjen glatten S5loufen mit

einem £ebergürtel um ben £eib. ©päter fam bie 3^it, mo ber €l)rgeij ermad)te

in einer ^arfe ju gel)ett, mie bie großen Knaben; unb aiß biefer ^unfd) enblid;

erfüüt mar, ermad}te, mie e^ im ^eben geljt, ein nod; l)D^er jielenber Xrieb: baä

25erlangen banac^, ben Dvorf ju tragen. 211^ ftd) bie 3cit erfüllte, mürbe ein alter

Dvoc! feinet 25ater^ für i^n umgeänbert. Sr fai) bünn unb fd;lottrid) ai\^ barin,

bod) bie Xrad;t mar e^renooU. 5lber e^ fam il)m vor, al^ müfte e^ il)m jebermann

anfel)en fönneit, ba^ er ben diod jum erf^enmale trüge, ^v magte alfo nic^t,

bamit in ben ©trafen ju gelten, fonbern madjte Ummege um bie SBäUe l)erum,

au^ 2tng|^ jemanbem ju begegnen.

211^ ganj fleiiter 5uuge mar er natürlid? nid)t mit feinem 3lu£^fel)en befd)äftigt.

(£r befann ftc^ gar nic^t barauf, ba^ er mel)rmal^ gejeid)net morben mar. 2iber

al^ er uttgefäl)r neun 3a^re alt mar, \)attc Xante ©aral) — alle ?9ienfd)en maren
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bamaiß Ontdß nni> Xanten — befc^toffen, t>a^ er unt> feine Sßrüöer ju bcß ^atev^

©ebnrt^tag in ©agnerreot^pie abgebildet merken foüten. X)aß (Sreigni^ machte

einen tiefen Sinörnc!, n?eil er ru^ig f^e^en foUte, wä^rent) öie Slbbilönng flatt^

fanö, unt) weit tier ^aguerreotppifl, ein ^tembet, ber ^err ©cf)ä^ig {)ief, öie 9l'ö

fc^nnrrte nnö öie @' iifrf)te. ^ie ©adje felbf! war ein tiefet @ef)eimttiö, baß n\d)t

»erraten werben durfte. ^<xß ©efc^enf foüte eine Überrafc^ung fein, xmb er

mu^te nnöerbrüd){ic^e^ ©d^meigen geloben. (£r ^ielt e^ einen Xag. 2(ber am
näc^|?en Xage beim 50iittag^ejfen fu^r i^m ^eran^: 3e$t ganj fdi)tiüc\ tt>ie ber

?Oiann fagte. ?IBe(d)er ?Öiann? ©a lag M^ ©e^eimni^.

3ln öen Ülnfentf)alt felbf! hei Spevm ©c^ä^ig mnfte er lange benfen. urgent) je^

manb l)afte gefagt, i>a^ er einen fd^lanfen ^al^ i)ahe, bev gut au^fci^e. 3m 2lugen^

blid, al^ fte l)ineintt)o[lten, fagte bie Xante: ©u erfältefl bid) Irinnen! unö i)atte

it)m tro$ entfd)iet)ener 5tBeigerung ein ©eibentüd()lein um öen ^al^ gebunden.

©a^ Xnd) üeröarb bie ganje ^reut^e, üeremigt ju mvben. Unt) e^ if! auf jenem

alten ^Hbe nod) um feinen ^al^ ju fe^eit.

ie 3itt«f»t£'öten Ratten bie friegerifcl)en 3«|!infte inö Seben gerufen.

Da^ ©c()au!elpferö i)atte aümä^iidi) immer me^r ^rieg^jubel)or im ©e^;

folge. €inen blanfen ^elm, bev unter bem Äinn feftgefpannt werben

fonnte unt» mit öem man ganj flattlicl) anßfa\); einen ^üraf öon mirflic^em ^etaü,

wie il)n bie ©arbe ju ^feröe l)atte, unt) einen furjett ©to^öegen in leberner ©c^eiDe,

ber mit bem fremben 5Bort ^irfd)fänger genannt würbe unb eine fürc()terlicf)e

5Baffe für bie Heiuen SBrüber ah^ah, wenn fie unbarmherzig bamit niebergefäbelt

würben, ©a^ man auf bem ©c^aufelpferb in aü biefer ^rac^t, fo träumte ber

©inn wilbe Xräume öon friegerifcf)er ©ro^e, Xraume, bie öon ^a^r ju 3a^r weiter

au^gefponnen würben, hiß fie im 2llter öon 8, 9 ^a^ren awß ben 3fngemannfc^en

Siomanen neue unb ungefunbe 9^al)rung jogen.

5u ^ferbe an ber ©pi^e einer au^gefucljten ©d)ar gegen ja^llofe ^einbe, bie wie

SSerjweifelte Mmpfen! ^aß ©d)au!elpferb ge^t gewaltfam auf unb nieber. ©er

g^einb wanft, er beginnt ju weicf)en. 2)a^ ©c^aufelpferb wirb angehalten. ?0?it

bem .^irfc^fanger wirb ben ©c^aaren ber ©emeinen ein Jeic^en gegeben. 5^er

geinb wirb gefcl)lagen unb fliegt; e^ gilt nun, i^n ju »erfolgen. X)aß ©c^aufel^

pferb wirb in rafenbe ^Bewegung gefegt, ©ieg über ber ganzen Sinie. ^injug in

bie ^auptflabt; ^ubel unb 35lumenfrc(nje für ben ©ieger unb feine ?0?annfc^aften.

erabe ju ber 5^it, ba er in ber (ginbilbung ein fo großer Ärieg^;

mann war, wäre e^ im wirflid)en £eben für i^n fe^r nü^licl) gewefen,

wenn er me^r Greifte gehabt l)ätte, je^t wo er nic^f wie frül)er öom
Äinbermäbcf;en jur ©c^ule gebracljt würbe, fonbern felbf! ber S5efcl)ü|er feinet jwei

3al)re jüngeren 35ruber^ fein foUte. t)er Slufbruc^ Pon ^aufe war be^aglic() genug.
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5^ic jinnernen Srü^fKirf^bürf)fen mit 5So^l befomm^ in @olD[md)f!abett auf öem

^edel flanbett offen auföem Xifd). ^Seine 9}iutter, bie am Xifc^eube flanb, fc^mierte

für jcöe^ öer Äinöer fed;^? ©türfcn 55rot, bie ju jmei unb jtvci jufammcngeftappt

würben, 5Beifbrot auf ©djwarjbrot, eine ^Oiifc^ung, bie einen au^erorbentlidjen

533o()l9efcf)ma(l barbot. ^o öiete ©tüden gingen gerabe in bie S$iid)fe hinein, ©ie

würbe bann ju ben ^üdjern in ben Sornifter gelegt. Unb mit biefem auf bem

Dvüden begab man fid) jur ©c^ule, immer auf bemfelben 5Bege. 5iber ju ba^^

maliger 3^it würbe bie 5Banberung erfd^wert. 2U(e SJugenblide begegnete man

Änaben, bie einen au^fd^impften unb narf) bem kleinen fd)(ugen, fo ba^ man fic^

an jeber ©trafenerfe, um bie man biegen wollte, erfl raufen mu^te. Unb ju baf

maliger 5^it waren, troß ber fpäter nid)t wieber erreid^ten Humanität jener Sage

<Bd)Cltc unb ^üjfe unb axi^^ci'udi;)te SSer^ö^nungen baß tviglidje S3rot, unb er ftel)t

ftd) noc^, wie er eine^ Xage^ im ©eraufe mit einem üiel größeren jungen, an

biefem in bie ^o^e fprang unb ftc^ in feinem 'Sladcix feflbif, fo ba^ ein £e^rer i^n

(o^rei^en unb ber anbere feinen 9?arfen unter ber ^umpe baben muf te.

€r bewunberte bei anbern bie 6tärfe, bie it)m felbf! abging. <iß war in ber klaffe

ein 3unge, berb, öierfdjrötig, unfäglid) gutmütig, mit bem e^ niemanb im 9vaufen

aufnehmen fonnte. Sr war au^ £oüaub unb ^ief £ubwig, war nic^t fe^r fing aber

ferngefunb unb riefenf^arf. t)a fam eine^ I^age^ ein 5Be|linbier namenö ?9iubbie

in bie ©d)ute, pon bunfler ^avhe mit lorfigem i?aar, flarf unb fc^lanf wie ein

5Ki(ber,unwiber|Iet)lid) burc^ all bie pfiffe unb hinten, bie er wufte, fowot)l wenn eö

an^ Dviugen ging al^ and) beim gauflfampf. (£r überwanb bie fiarfflen Knaben

ber ©d)ule. 3Rur Subwig i)atte er nie ^erau^geforbert, fo wenig voie biefer i^n.

5(ber unter ben Knaben t)errfd)te grope S^eugierbe, ju erfahren, wer oon ben

beiben ber ©tar!|^e wäre; unb in einer ^rü^flüd^paufe würbe ein Dlingfampf

arrangiert. S^ war für bie Änaben, bie aüe kennet waren, eineö ber fc^önflen

©d)aufpiele, jwei fo au^gejeic^nete Kämpfer ringen ju fet)en, befonber^ ba ber

^oüiinber fid) auf ben anbren flürjte, unb ber 5ßef?inbier fid) mit förmlic|)en

©c^langenwinbungen »ergebend feinem ©riff ju eutwinben fuc^te.

^incß Xage^ famen jwei neue Knaben in bie ©c^ule, jwei 55rüber; ber eine,

2lbam, war flein unb faf)(, merfwürbig weif, fal) axiß wie ein Ärüppel, ol)ne e^

jebod) ju fein; ber etwag^ jüngere, ©opl)u^, war fd)ön gebaut unb erregte gleid)

in ber erfreu ©tunbe, an ber bie SReulinge teilna()men — eine Xurnftunbe —
©taunen burc^ feine feltene £üd)tigfeit im klettern unb am Dverf. €r fd)ien

eben fo ftarf wie bel)enbe, unb bei einem fleinen 3fi"^9^iV t'er ju ben jiarfen auf?

fal), mu^te er formlid)e 35egei(terung erwec!en. ^iefe (Weigerte fid) ixod) am fol?

genben Xage, al^ ein großer bo^^after 3unge, ber 5(bam cilß ©d}Wäd)ling oer^öl)nt

^atte, in einem 3Ru oon ©op^u^ berma^en burd;geprügelt würbe, ba^ er fowol)!

ben SItem wie ben 9)iut »erlor.

(5r, ber nur üom ©c^aufelpferb auö friegerifd^e Xaten vollführt ^atte, unb ber

neuangefommene ©opt)uö würben oon nun an auf einige S^it unjertrennlid^e

greunbe. (£^ war eine^ ber gewof)nlid)en ^reunbfc^aft^oer^ältnijfe jwifc^en
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Keinen Knaben, wo bcv eine bewunöerf unt) ber anöere ftcf) »ere^ren läft ©er

35ett)un£)ernt)e fonnte feinen @efü{){en nur S^a^rnn^ geben, inbem er bem andern

ba^ Äoftbarfte {djetiHe, tt>a^ er befaf . 2)iefe^ Äoftbarfte maren 55iU)er üon an^;

gefc^lagenem @olt»papier au^ 5>^^"^i^^ic()/ ^i^ <^W^ möglichen ©egenflanbe unb ^erfön;;

lic^feifen öarf^eüten, öon ©djijfen mit ?0?af?en unt) ©egeln biö ju klittern unb

©amen. Sr f)attc fte eine lange Jeit f)int)nrcf) gefammett unb ©tue! für ©tue!

aufbewahrt, inbem er fte in ein S5u(^ einlebte, baß fein ©tolj war. ©iefeö S5ud)

t)erfc^en!te er ganj unbebenflicf) an ©opt)u^, ber e^ ent9e9enna{)m, o^ne ftcf) ein

bifc^en barum ju fümmem.

Unb nun begann ©op^u^, ber bi^^er fo gerabeju gewefen, auf ©runb ber über;

triebenen 33ewunberung, bereu @egenf!anb er war, launenhaft ju werben. €^
war bei i^nen jur feflen Olegel geworben, ba^ er unb fein S3ewunberer ben Diürf?

weg anß ber ©d)ule jufammen machten. 3lber eine^ Xage^ gab e^ plo^tic^

©c^wierigfeiten; ©opl)u^ l)atte 5Salbemar, einem abfcl)eulirf)en ^ngen, ber in

ben ©tunben mogelte, t>erfprod)en, mit i^m narf) ^aufe ju ge^en. Siber al^ ber

Äamerab, ber nun auf einmal alle 0,ualen ber Jurücffe^ung imb ber öerfc^mä^ten

Eingebung fennen lernte, il)m am britten Xage begegnete, wie er mit 5Balbemar

frf)räg über ben ^vauenpla^ tarn, paäte er in feiner 5Kut feinen ehemaligen ^rcunb

fef^ am 2lrm, rief mit terjerrtem ©eftc^t: ©u bif! ein ©c^ur!e! unb machte, ba^

er fort!am, um il)n nie me^r anjureben. — ©a^ war \)cd)^ unflug; gerabeju

gefagt baß ©ümmf!e, tt>aß er tun !onnte. 2lber er war allju leibenfc^aftlic^, um
ftc^ öemünftig ^u benehmen. Sß3albemar brachte fein ^Betragen in ber ganjen

klaffe t)erum, unb am nädj^ien Xage in ber ^rü^f^ürf^paufe flang e^ i^m

überall anß lacl)enben ?»3?ünbem entgegen: ©u bi|! ein ©c^ur!e! Du bif? ein

©c()ur!e!

ie 5Selt erweiterte ftc^. ©er Unterricl)t würbe öielfeitiger. €ö gab allerlei

Unterricht aufer^alb ber ©c^ule. 25on ber 3eicl)enlel)rerin, einem lieben^;;

^ würbigen jungen ?Oiabc^en, baß mit fc^warjer treibe ^ingal im ^etm

jeic()nen lonnte, lernte er bie ©inge in ber ^elt anjufe^en, wk fte ju einanber

(Rauben, einanber berften unb ftc^ in ber ^erfpe!tiöe jeigten — öon ber ?0?uftf;

lel)rerin, feiner guten ?Oiuf)me, SRoten unb ©cl)lüflrel fennen, erf! ©tücfc^en, bann

©onaten fpielen, jwei^änbig, bann öier^anbig. Slber ac()! weber in ber ^unfl beß

^efidjtß nocl) beß &ei)Qtß jeigte er fid) jemals me^r al^ mittelmäßig. 3Rie !am er

Weber im Jeicljnen nocl) im Älaüierfpiel über eine geif^lofe 9iic()tig!eit \)mauß, Unb

faum fonberlicl) größere Slnlagen jeigte er, wenn er an gellen ©onntagoormittagen,

bie wenig ju ben ^reuben beß tan^eß einluben, mit üielen anbeten fleinen 5lnirpfen

unb ?0?ät)el^ im ©aal beß königlichen Xanjer^, ^errn ^oppe, aufgefTellt würbe unb

bie er(Ie biö fünfte ^ofttion einnehmen unb bie 5)?äbc^en in ber ^olfa ?Diajur!a

fcl)Wingen lernte. Sr würbe ein eifriger, aber nie ein au^gejeicljneter Xänjer.

206



]ie 5Belt erweiterte fid). Zcv SSater hvad)tc a\x^ ^avis ein mettwütbige^

©piet mit, gortunafpiel geitannt, mit ©torfett über Hd)m\, unö Äugeln,

bk mit üuetien geflogen würben, ^önf Xage unt> fed)^ 9^äcf)te war ber

25ater bamit üon ^ranfreic^ t)er gefahren. S^ war unfäglic^ fejfelnb; niemant)

anber^ in Äopen^agen i)attc ein folc^e^ ©pieL XXnb im nac^f^en 3faf)re, alß bcv

35ater wieöernm an^^ari^ md)S^anfe hm, brarf)te er einen großen flachen, blanf;^

polierten haften mit, in bcm wo^l ein Du^enö öerfc^iebener ©pie(e lagen, franjöj;

ft'fc^e ©piele mit 33ällen, ^eberbätlen unt) Oiarfet^, ©piele, mit benen fid) auc^ Die

€rwad)fenen nnterl)ielten, unb t>a waren Söagen, öie öermittelf! eine^ Ul)rwerfe^

im Greife gingen, unt) öa war ein S3a)ajjo, öer rücfling^ ©altomortale eitte

treppe i)ix\ab fcfjlug, fobalb man i^n auf Die oberfte ©tufe fteUte. ©olc^e ©inge

bunten öie Seute in ^vantvcid) machen.

2)ie SBelt erweiterte fid) immer me^r. <iß tarnen ^aufi'g 25erwant)te auö @ßfe?

borg, ©ie fprac^en ^d)n>ebifd); pafte man aber auf, fo öerftant) man wo^l, toa^

fie fagten. ©ie redeten bie ©prac^e öer5ritl)jof^©age, aber mit attöerer 3(u^?

fprac^e al^ 5?err SSoltelen. IXnb eß tarn ein junger franjöftfc^er ©raf, öeffen 23er;

wanöte bev öanifc^e Dnfel gefanut i)aue; er war ^ier oben al^ ©eemann auf

einem franj6fifcl)en Ärieg^fd)iffe, !am nnb blieb ju ?9iittag nnb fang bie ?9iarfeil;

laife. 23on i^m l)örte öer §:nabe baß ^ieb jum erflen ?9iale. 5)er (^afl war evfi

fünfje^n 3a^re alt nnb fe\)v fd)ön nnb wie ein ?Oiatrofe gefleibet, tro^bem er

@raf war.

IXnb bann waren ba bie heiben franjöftfc^en Onfel, 5)iutfer^ 33rut)er ^afob unö

SSater^ ^vnbev ^iliu^, bie alle beiöe längfl ^ranjofen geworben waren nnb in

^Iftaviß wol)nten. Onfel ^afob fam oft auf ein paar ^oc^en ober laitger. (£r war
flein unb breitfcf)ultrig unb fd)on. Sllle 5!)ienfd)en Ratten Onfel '^ahb gern; alle

©amen wollten eiugelaben werben, wenn Onfel 3afob fam. €r i)atte grau unb

oier Äinber in ^ari^. Siber baß \)atte bev Änabe anß ben ©efpräc^en ber ^r.'

n>ad)fenen aufgefcljnappt, ba% Zante SSiftorine feine grau war unb boc^ nidjt feine

grau. @rofmufter wollte nid)tß üon i^r wiffeu. Unb Onfel ^afob X)atte eine

Dieife biß ganj unten jum ^apft nac^ 9iom gemaAt, um i^n ju bitten, ob fte feine

grau werben bürfte. 2lber ber ^apfl i)atte SRein gefagt. 5Barum? 2ßeil 5:ante

2Siftorine fc^on einen anbern 5)iann \)atte, bev fd)[ed)t gegen fie gewefen war unb

fie gefc^lagen l)atte; unb ber ?Oiann fam mand}mal, wenn ber Onfel fort war unb

na^m i^r if)re 5)?öbel weg. (Iß war unbegreiflich, ba^ er baß burfte, unb ba^ bev

^apfl e^ nid)t einmal t)inbern wollte, ba fie bod) Äatbolifin war.

Onfel 3afob ^atte einen mcrfwürbigeu 3iu0brutf um ben 53iunb, wenn er Kielte.

(iß lag eine gewiffe Ülnmut über allem, n>aß er fagte unb tat, aber ^ße^mut in

feinem Ud)e[n. €r wäre leic^tftnnig gewefen, l)icf eß, unb fei xüd)t glüctlic^.

(iineß 3)iorgen^, al^ er bei 23ater unb 53iutter ju 55efuc^ war unb in ber grofen

©tube lag unb frf)lief, entfianb eine heftige Unru{)e; e^ würbe nad? bem S^oftor

gefd)idt unb ba^ ^jgort gi^orpl) inm au^gefprod^en. (£r war franf, erholte ftc^

jeboc^ balb wicber. 2(1^ er am näd)fien Zage feine ©djwefler fragte: 2öo ifl mein
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5pifio(enfaf!ett geblieben? antwortete fte mit emjl^aften Singen: ©en f)ahc id) QCf

nommen, nnb öen betjalte id).

Sßie f)atte öer Änabe Qei>ad}t, öaf er jemaißOntei^atohß^vau m\b ^'mbev fennen

lernen foKte. Unt) nnn gcid;)ai) c^ bod). 2}iele ^a^re fpäter, aiß er ein jnnger

sj)?ann getvoröen war nnö narf) ^ari^ tarn, fnc{)te er nad) i>eß Ontdß tobe 25ifto^

rine imb i^re ^inöer anf. Sr wollte \\)v öamal^ felbjl öie monatlid)e Unterf^ü^nng

bringen, öie il)re 25erwant)ten i^r an^ S^änemarf fanöten. (£r fant» fie t>or öer

Seit gealtert, öemütig üor 2lrmnt, mitgenommen oon €ntbel)rnngen. ?ffiie fonnte

e^ hei ii)t fo tnapp jngel)en? S5efam fte öenn nic^t jeDen ?9?onat öie ©nmme an^^

bejal)lt, bk man t>on ^openl)agen an^ an Onfel^ bellen ^renni), ^errtt Fontane,

in ba 9ine SSioienne fanöte? 2lcf) nein, iperr ^^ontane gab i^r feiten einmal ein

fleine^ 3llmofen nnb jagte im übrigen i^re Äinöer mit garfügen ^Borten ^eim.

©0 war 5perr Fontane alfo ein Betrüger gewefen, i^atte felbf^ baß ©elb bel)alten,

baß man jahrelang ber ®itwe feinet bef^en 5rennt)e0 gefanöt i)atte, €r war ein

großer, ^übfd^er 50iann, öer in einem nmfangreidjen S5etriebe fa% 5S3er i)ättc ge^

glaubt, baf ein ©d)uft fo au^fäl)e? — €r würbe benn jule$t genötigt, baß ©etb

auszuliefern. — Wrxb wenn ber SSetter anß Dänemark nun bei öen franjoftfc^en

23erwant)ten anflingelte, war er im felben Slugenblirf fo bel)ängt wie ein 533eil);^

nacl)tSbaum mit fleinen ^xingen nnb einem fleinen ?9iät)ci()en, öie in bie ^o^e

fprangen unö ftd; i^m an ben S^aiß l)äugten unb nic^t loSlaflfen wollten.

^nabenja()re

]aß S'^aiiß gel)örte feinem ©rofoater t>äterlicl)erfeitS unö war an

,t)ie jwanjig 3a()re in öeffen 33eft$ gewefen. 5^ie Altern beß

Knaben wot)nten im jweiten ©torf. (iß lag in ber öerfe^rS;

reic()flen ©egenb ber ©tat)t, gerade im ^erjen t>on Äopenl)agen.

|3m erflen ©toc! wol)nte ein wef!in£iifrf)er ^err, ber baß

3^änifcl)e mit fremder S5etonung außfpvad:); ju i^m fam juweilen ein bänifci()er

?9iann t>on franjöftfcf)er Slbflammung, ^err Lafontaine, öer, wie man fid) er?

jäl)lte, fo f^arf war, ba^ et mit einer S^awb jwei ©ewe^re bei ben S3ojonettfpi^en

ergreifen unö wagererf)t im f^eifen 2lrm l)alten fonnte. 2)er ^nabe befam ^errn

Lafontaine niemals ju fe^en, nod) weniger alfo baß ^nn^ftüd; aber er flarrte,

wenn er bie Xreppe l)innnter ging, auf bie Züv, l)inter bet fo ?ßf?erfwürt)igeö Dor

ftc^ ging.

3m Äeller wohnte 9^ielS, bev S3eJ)iente t>er gamilie, bem bie i)änßi\d)e Jcitigfeit

nod) Seit lief, ©efc^aftStalent jn entwicfeln. (£r betrieb in aller ©tilie einen oer;

l)ältniömäfig bebeutenben ^anbel mit einfallen U^ren unb auferbem mit 3)?et,

jwei 2ßarenforten, bie nidjtß miteinanber ju tun Ratten. 5)ie \Xt)ven Ratten für
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einen Keinen 5""3^ ^W^ befonöer^ ^ci^einbc^, öefbme^r aber öer ?9iet,

bev Ärufe an ^rufe anf einem Sßanöbrett aufbewahrt ttjuröe. (£r na^m fein

ganje^ ^fi^tereflfe in SInfprucf). ^ß mar ja öer Xranf, ben bie alten !lRort)(änt)er

fo fe^r geliebt Ratten, ba^ i{)n bie Xoten in 5ßal^aKa tranfen. <iß war erflaun;

lid), ba^ eß bcn nocf) gab. 5Sie mufte bcv nidjt fc()mecfen! t)er Änabe erhielt öie

^rlaubniö bawn ju fo|ten, unt) aüe feine Erwartungen wurden übertroffen. @üfer

alß füf ! £ieb(irf)er al^ irgenb ettr>aß iröifdje^, baß er gebjtet \)attc, SIber tranf

man me^r aiß ein ganj fleine^ @(a^ öaüon, fo wuröe einem übet

XXnb eß vombe nun ©egenftanb feiner tiefflen SSerwunöerung, ba^ bie (Sin^erjer

ben ?9cet in großen Römern ()inunter9iefen unb fetten ©ped bmi effen fonnten.

2Be(c()e 5nfammenfe$ung ton £eibgerid)ten! UnÖ niemals befamen fte S3auc^?

tt?e^ baüon!

j^m €r£)gefcf)o^ lag öer 2at)en, ein Dvaum, bev bie ganje S5reite unb ben

größten Xeil öer Jiefe öe^ipaufe^ einnahm, ein für damalige 95er()ättnifre

großer ©eiben;; unb turfj^anöet, bem fein SSater imb @rof»ater gemein;;

fct^aftlicf) torftanöen bi^ ju feinem elften 3a^re, wo öer23ater auf eigene ^ant) im

grofen ju l)ant)eln begann. 3m Hben voav eß ergöölic^, weil bie ©e^ilfen, wenn

man l)erunter fam, einen um ben £eib faxten unb auf bie anbere ©eite beß l)alb^

kreisförmigen 'Zifd)eß ^inübert)oben, ber fie üon ben Käufern unb Käuferinnen aU

fonberte. X)ie @el)ilfett waren nette würbige 5?erren mit oiel ^altimg unb Slnflanb,

freunblic() o^ne üerle^enbe i?erablaffung.

3wifd)en bem fünften unb fec()|ten 3a^re beS Knaben würbe ber Saben umgebaut,

blieb il)m beßi)(X{h eine 3^itl^ng öerfperrt. ^iß er il)m wieber juganglicl) würbe,

war er überrafc^t über bie 25eränberung. (Sine lange ©alerie mit einem (Biaßf

bad) war hinten angebaut, in ber bie 5Baren auf neuen Diegalen lagerten. 5^ie

Erweiterung war nic^t gering, unb fte war üon einer Erweiterung beß ^erfonalS

begleitet gewefen. ^eu ^injugefommen war ein Se^rling namenS @erf)arb,

ber fo grof war wie ein erwadjfener ?9tann, aber fel)r jung gewefen fein mu^,

ba er mit bem ©erf)Sjä^rigen plauberte wie mit einem Kameraben. Er war fe^r

fc^ön unb wu§te eß, .^ofentrdger braudjt man nic^t, fagte er, wenn man gute

ipüften ^at unb beutete auf feine frviftig öorfpringenben Senben. ^ie^e dlu^erung

machte einen tiefen Einbruc! auf ben Knaben, weil er ^ier jum erftenmal jemanb

fid) beß eigenen 9iufern rühmen l)örte. Er wuf te, ba^ mau fid) nicf)t felbjt loben

bürfe unb ba^ Eigenlob flanf. Er wunbcrte fid) bes^alb, ba^ i^m baß Eigenlob

in Q)ev\)avbß 5}?uub flott oorfam, eß fleibete förmlirf). ©erwarb fprad) oft baoon,

tt>aß eß für ein 2}ergnügen fei, abenbS auSjugel)en, um fid) ju amüfteren, ftc^

ben teufel baran ju fel)ren, voaß bie Sllten fagten, fonbern (Sängerinnen anju;;

^ören — ©enüffe, oon benen fein 3w()örer fid) feine beutlirf)e SSorftellung machen

fonnte.

^alb \)ie^ eß, ba^ @erl)arb fid) x\id)t gut anliefe. :Die 2irt, in ber er ftc^ baß &eib
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ju feinm ^ev^nixgmgen »erfc^affte, hemdte, mc bev ^mhe (öttge nac^^er er^

fu^r, öaf er p(ß|Uc^ feinen 3(bfd()iet) erhielt. 2tber et \)atte bk ^i)mtafie be^

Knaben gesteift, ii)m einen nnflaren €int)mcf forgenlofen Seben^genuffe^ unt>

jugenMic^en Zto^c^ vermittelt

uf öem 2lbfa^ t)er treppe, t)ie üom Saöen jum ba^inter gelegenen Sager

führte, na^m i>er @roföater ^(a^. 2)a oben machte er fid) ^nt mit feinem

lorfigen weifen S^aav, ipier fonnte er mit einem 5e(t)^errnblicf baß ©anje

überfe^en, bie ^unöen, t>ie ©e^ilfen, bie Se^rlinge i)or nnö hinter firf). ^am
cm befonöer^ gefc^ä^te Äunöin in öen Üben, fo tjertief er eiligfl feinen ^o^en

©tanbort nnt) gab einen guten diät &ah eß gegenüber öer Srflärung beß ^p'^

peöierenöen 53eöenfHerleiten oon i^rer ©eite, fo jerf^reute er biefe. ©amal^ \)aUe

er feine guten Xage unö fc^einbar feine ©lanj^eit

2)er @lan^ fc^wanö, weil er ftc^ anfangt o^ne Kapital heraufgearbeitet f)aue.

X)aß Hamburger S^mß, baß bem @efc()äft Kapital üorfcl)of, gab baß ©elt» gegen

aü^n teure S5et)ingungen unb mit altju binbenöen ^oröerungen, fo ba^ bcv S^anbei

auf öie ^auer unmöglich jwei g'amitien ernähren fonnte.

2lber aiß bev ©roföater fpäter^in freie 3^it befam, na^m er öie geij^igen f^nter^

effen auf, bie er in feiner 2lrbeit^jeit \)atte jurücf^alten muffen. ^ feinen alten

Xagen lernte er u. a. fjtalienifd), urxb man fanb il)n, wenn man i^n befucl)te, mit

taffo^ Gerusalemme liberata t>or ftc^, jebeß 533ort, baß \i)m (Schwierigkeiten

bereitete, in einem SBörterbuc^ auffucf)ent) — nnb eß gab öiel folcl()er ^SSorter.

5)er alte ?0?ann war ein eifriger S5onaparti|l unb, feltfam genug, ein noc^ glü^

^enöerer S5ewunt)erer beß bvitten 3Rapoleon al^ beß erjlen, weil er i^n nämlic^

für flüger l^ielt unt> überzeugt war, ba^ er feinem ©ol)n baß Äaifertum vererben

würbe. 3lber ^ier begegnete er bei feinem älteflen €nfelfo^n feit bejfen vierzehntem

^a^re fraftigem 5S?iberfTanb. 5^enn ber ^nabe, ber natürlich Ülepublifauer war

unb aRapoleon III. feinet SSerfaffung^bruc^e^ wegen verabfrf)eute, fcl)rieb in aller

©tille in unmöglicl)em 5ranjöftfc() unb in einem noc^ unmöglicheren 5D?etrum

(ettoaß, baß ^ejcameter unb Pentameter vorftellen foUte) 2Serfe gegen ben SIprannen.

^in ©ebic^t an bie franjofifc^e ©prac()e begann:

Ah! quelle lang^ue magnlfique, si belle, si riche, si sonore,

Lang-ue, qu'un despote cruel met aux liens et aux fers!

Über ^lapoleon lll. konnten @rofoater unb Snfel alfo unmöglich einig werben.

Stber baß war ber einzige ©egenflanb, über ben fte jemals biöputierten.

er SSater feiner ^O^utter war ganj anber^, o^ne alle ^eftigfeit, einfac(),

liebenöwürbig, fe^r fcl)ßn. 2luc^ er ^afte fid) anß kleinen 25erl)altniffen

l)eraufgearbeitet, ja, i)atte etil aiß er gegen jwanjig ^af)te alt war, fid)

felbfl lefen unb f^reiben gelehrt, eine fo gute 2$ilbung er and) je^t hefa^ Sr war

feiner Seit 5cirberlel)rling bei färbet ^oüevß Sßitwe gewefen, al^ Oel)lenfcl)lciger
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unt) bie Övilebß ba a§en. €r \)atte, tcie ti btt prttri(trd;alifrf)e 55rauc^ jener 3eit

mit ftrf) brachte, taglirf) mit öen gro^ett bewunöerten ^Jiännern jufammett bei 5;ifc^

gefeffen unl) fprad) oft öaDon, öaf et* ftc^ feine ^cinbe bei Oe^ (enfd) lagert 2)t:amett

faf^ blutig 9eflatfd)t \)K\iic, in öen Sauren, in öenen auf ©runt) t>on S^aggefen^

Singriffen im X()eater für unb mbn fte gefämpft wuröe.

5u einem nod) alteren ©efc^lec^t alö öie ©rofeltern gehörte öer Urgroßvater, öer

SSater üon 5)iutter^ ©tiefmutter, i)er ^o^e ©tiefe!, Dorn mit einer Keinen 0uaf!e,

trug. Sr fagte: könnte irf) nur noc^ einmal erleben, bo,^ ein t)änifc^e^ £inienfc^if

mit einem englifc^en attbän&e unb e^ jnfammenfcl)6flfe, ba^ mürbe mir ©paß

madjen; £)ie SugUinöer ftnb bai abfc^enlicl)fle Diaubgefinbel Don ber SBelt. (£r

ttjar fo alt, baß er bie ©rf)lad)t auf ber Dl^ebe unb ^open^agenö 35ombarbement

noc^ in frifc^er Erinnerung ^attt.
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tvav bcv dixinbe Xurm in ^open^agen nxxb waß um i^n ^erum (ag. ^ö tcav

i)ä^i(i) uttt) o^ne jeglichen Dleij, aber e^ mar ?IBirflic()feit S^aö fant) man immer

tvieöer öor.

^ öerwanttter, mnn md) i)erfc()ieöener 2(rt mivbe bk ^aibimbfdjaft itt ber

llmgegent) t>on ^open^agen, genauer beflimmt öie 2(u^ftrf)t über t)ie (Eremitage;

ebene unten nad) bcm ©unöe ju, mie fte fic^ öon öer S3attf gegenüber bem fc^(e^#

mgfdjen ©tein au^ gefe^en jeigt, bcv er(!e i^m bekannte unb liebe Xt)pu^ lanb^

fc()aft(irf)er ©c^ön^eit, geprägt mit einem ©tempel üon ©runbtvirflic^feit, bk

für it)n fpätert)in feine andere noc^ fo fc^one oöer noc^ fo imponierende £ant>fc()aft

erreichen fonnte.

!|er @c()utunterrid)t war a(tmoi)ifc^, infofern aiß er in alten ^äö:)cm bev

5(nfcf)auUc^feit ermangelte. 2)ie Se^rer waren aud) notgedrungen l)ie unb

ba recl)t unöoüfommen, felbfl wenn eö i^nen nirf)t an^enntniffen in i^rem

^adj fehlte. Xro^öem muf bev Unterricht im ganjen, befonöer^ wenn man beöenft,

wie wol)lfeil er war, gut, forgfciltig unö umfajfenb genannt weröen; im allgemeinen

wuröe er gewiflfen^aft erteilt. 5Ö3enn bev ^nabe al^ ^rwac^fener öaran jurürf^

b<xd)te, fo if^ er ^auptfäcl)lid) öarüber findig geworden, ti>eid)e perfc^ieöenartige

^ense öon 5lenntniffen fid) im Saufe i)on jel)n 3at)ren einem ^inbe beibringen

liefen.

^veiiid) gab e^ Se^rer, öenen e^ öermafen am ricl)tigen ©rijf fehlte, wenn e^ galt,

Don i^rem SÖSiffen mitzuteilen, ba^ bev Unterricht, ben fte gaben, öoUfommen nu|;

lo^ war. ?8ier, fünf ^a\)ve i)atte bev ^nabe j. 35. ©eometrie gelernt, o^ne norf)

i^re einfac^flen Elemente ju begreifen, ©o fremö war i^m i\)v SBefen geblieben,

öaf er fein rec()twinflige^ ^vekd erfannte, fall^ t>er ved)te 2Binfel ftc^ oben be^

fant). ^a gefc^a^ eß, ein '^a^v beoor man an baß (S^amen ge^en foUte, ba^ ein

junger ^uc^^, bev eine einzige 5llajfe öor bev betrejfenben Slbteilung t>orau^ ge;

wefen war, gratis 2Racl)mittag^4lnterric()t in bev Trigonometrie nnb fp^ä^

rifc^en ©eometrie anbot, unö alle, bk ba ahnten, welclje jpilfe ^ier geboten wuröe,

jirömten ju. 2)er junge ©tuöent (fpciter ^afbr Jörgen Sunt)) war eine ^eröor^

ragent)e matl)ematifc()e S3egabung, nnb unterric()tete mit einer ^lar^eit, einem

^euer, einem ©c()Wung, bk mit fortriffen. ©er fnabe, bev nie Dörfer ein 2Bort

i)on alledem begriffen i)atte, hefam nun ein glül)enbe^ ^ntereffe für baß ^ad)

nnb wnvbe nad) einigen ©tunöen öarin ganj tnd)tig. 9Bie Jörgen Hnb in

3)?at^ematif unterricl)tete, fo \)ätte in allen ^äc^ern unterrichtet weröen müjfen.

?0?an war genötigt, jid) mit weniger ju begnügen.

5^er Unterricf)t l>ätte ein SSergnügen fein fönnen. (£r war e^ nie ober boc^ nur

im ©anifc^en. 2lber in ben ^inber^ unb in ben erf!en 5tnabenjal)ren war er fvndjU

bar. (£r lag über ben 5lnabenja^ren wie ein S^ang; boc^ ber Swang war nü^lic().

(ivii aiß bev Änabe baß Sllter öon t)ierjel)n ^a\)ven erreid;te, litt er unter ber 3eit^

ijergeubung, bie man brauchte, bamit bie faulflen unb bümmjlen ilnaben mit ben
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fleißigen unt) aufgeivcrfteu mitfommen fottttteit. Unb öon feinem fcä)iei)ntcn '^a^ve

an rourbe Denn and) bev ©c^ulbefud) bk reine SSerjweiflnng für it)n. (£r tt)ar fertig

mit bem ©anjen, über ba^ ©anje ^inau^, attjn entwicfelt, um ficf) nocf) n^eiter in öa^

Seftionenwefcn finben ju fonnen; fein ©eifte^leben pulfterte gar nid()t me^r in t»er

©c^ule. 2Ba^ if)n befcf)äftigte, n>ar ba^ Streben, ber öänifi^en ©prac^e in 25erö

unt) ^rofa ^err ju werben unb— ©riibeln über ba^ 2)afein. 3n ber 6d)u(e legte

er meif!, bie @efcf)ic^te ganj unb gar aufgebenb, ben 5lopf auf bie Sirme, um nic^t

ju fef)en unb ju ^ören, ma^ um i^n ^er vorging.

SRocf) ein anbrer ©runb aiß bie Langeweile mad;te ju biefem fpaten 3eitpunft ben

@c()u(befurf) pein(id) für i^n. Sr n?ar nun foweit entroicfelt, ba^ feine terftänbige

53iutter meinte, e^ wäre i^m gefunb, einen wenn auc^ noc^ fo frf)wachen 23erfuc^

ju marfjen, ftc() felbfl fein Srob ju oerbienett. Ober rid}tiger, fte woüte, er foUe

foöiet üerbicnen, ba^ er wenigf^en^ feine SSergnügungen felbf! bejahten fonnte.

@o fucf)te unb erf)ie(t er benn perfc^iebene Unterric^t^f^unben, bie er meift ©onntag

SSormittag gab; aber um fte ju erlattgeit, i)attc er ftd) ©tubiofu^ genannt. 2Run

war e^ feine 3(ngft, baf er einem ober bem anbern feiner ©c^ütcr begegnen fönnte,

wenn er morgend jur ober mittags? au^ ber ©c{)u(e ging, bie S3üd)er in einem

Dviemen unter bem 2lrm. Um ftd) nicf)t ju perraten, flopfte er alfo biefe feine

S$üd)er in bie merfwürbig(?en ©teilen hinein, auf bie S5ruf{, ba^ cß einen ^ndcl

gab, unb in alle feine Xafi^eit, ba^ fte gefprettgt würben.

3|ie ©c^ute greift bem £eben Por. (Sin f(einer ^uitge in einer grofen ^opett^

^agener ©c^ule (ernte wie in Ü(bfürjung bie ganjc @efel(fc()aft unb alle

2(rten öon menfd)(icf)en S^arafteren fennen. S3ei ben Äameraben hcf

gegnete er ben perfrf)icbenflen mettfc^(ic()en (£igenfc^aften, Pon Offenheit bi^ jur

2ßerfd)(ojfen^eit, oon ©üte, S5raü^eit unb 2Bo^(wo(len bi^ jur Üto^cit uttb

3Riebrigfeit.

3tt ber ^aufe jeigte e^ fid), wie ^5^i9^<^it w«i> (£rbärm(ic()feit im Änabenf^aat i^rc

©träfe fanben. ^a war ein jübifdjer ^nabe Pon wiberwärtigem 2(u^fef)en, hcf

fonber^ (eidjt ju unterjoc()en, eine ec^te Änerf)t^fee(e. 3^n jwattgen feine ^ame;;

rabcn in jcber einzigen ^aufe, ftd) an eine ?Oiauer ju iiclicix unb mit gefc()(o|fenen

^ü^en ju ()üpfen, bi^ bie freie 5eit üorüber war, wä^rcnb bie anberen fid) ()ö^nifc^

grinfenb oor i^m aufftctiten. Sr würbe fpäter ein angefe()ener ^^«^"^»(il^ ber

^onferoatioen.

3n ben ©tunben jeigte e^ ftrf), ba^ jene (3kid)\)cit unter g(eic^artiger 2)i^jip(in

o^ne anbere^ierarcf)ie aiß bie bcß SSerbienfte^, bie in ben^dt^en berÄnaben auf ben

S5änfen oom erften bi^ jum (e^ten i^ren 5(u^brurf fanb, gegenüber ber ganj anber^

gearteten ^ierarc^ie ber ©efeüfc^aft nirfjt beibef)a(ten würbe. 3(uf ber (e^ten 35anf

faf ein ^nabe, ber äu§erf! mä§ig begabt, auferbcm au^ 5au(^eit unwijfenb war;

i^m war evknht, toaß anberen »erboten war; er war ber Srbe eineö großen

5D^ajorat^. (£r fam immer ju fpat jur ©c()u(e, tro^bem er angeritten !am, tjon
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feinem Wiener auf einem ^pferöe begleitet Sr trug einen ^o^en Sptinöer unt)

hvaäjte liefen bei feinem taglii^en (Eintreten in öie klaffe nid)t auf öem Üliegel an,

bev if>m juöett>iefen war unt) tt)o er furc()tete, öaf er ju ©c^aöen fommen Bnnte,

fonöern im ©c^ulfc^ranf , tuo fonf! nur bev Se^rer feine ©ac^en ^afte, mxb bcv

3t)(inöer, öer ein fo at)elige^ ^aupf beöecfte, imponierte bcn Se^rern öermafen,

^a^ nic^t einer öon if)nen feine Entfernung »erlangte. Sluc^ fanben fte ftc^ tvie

gammer Darein, ba^ bcv ©tamm^err mitten in öer legten ©tunöe md) ^aufe

ging, faü^ bcv Diener mit bem Oleitpferö ba toav, um i^n abju^olen.

(i^ fc^ien unmöglich), öiefem jungen 2lt>eligen ^enntniffe in irgent) einem ^aö) hc'v

jubringen; er ttjurbe öenn aud^ jeitig auö bct ©c^ule genommen. ^ tt>ie ^o^em

©raöe er fpäter öerflanöen ^aben muf, ba^ Sßerfäumte nacl)ju^olen, tf>nvbe

übrigen^ erliefen. Denn er brachte e^ ju nic^t^ Geringerem al^ jum ^nfeil^

präftöenteit.

ie (S^rfurc^t, mit bev bie Knaben in bev allererflen '^cit ju ben U\)vmx

aufblickten, t)erfc^tt)ant) auffallenö fc^neü. Einzelne £e^rer, in Deren

©tuuDen man fid) aUcß erlauben ifonnte, mürben gering gefcl)ä$t. ©egen^

über Den Se^rern, Die fid) in ^iefpeft ju fe|en öerf^anDen, n^aren Die @efül)le nur

au^na^m^meife mo^ltvoüeuD. 3i(^nilic^ jeitig entwickelte ftc^ i^nen gegenüber Die

©potttuf!. Die 5linDer tt>arett nod) n'idjt lange in Der ©c()ule, al^ hei i^nen in

bejug auf Die £e^rer nur bie eine 2lnfcf)auung ^errfcl)te, ba^ fte Die natürlichen

^eiuDe Der 5lnaben feien. ?Oian jlanD mit i^nen auf ^rieg^fup, unD jebe ^rieg^;:

lifl galt. 5Dian narrte fte, führte fte in Die ^rre unD neckte fte auf Die mannigfac^fle

?H3eife. ODer man fütd)tete fte unD tvod) um fte ^erum.

Ein kleiner ^mxQe, Der t)on Der SRatur Einlage jur E^rfurc^t f)atte unD fomo^t

guten ^SSillen tvie ^iei^ mitbrachte, wurDe t>ern>irrt Pon aü Dem Unt>orteill)aften,

baß er beflanDig über Die £et>rer ^ßren mufte, unD jog, al^ er noc^ lange nid}t

^albtt>ücf)ftg tt)ar, Darauf Da^ eine Dlefultat: tt>a^ er auc^ in aEer SBelt werDen

ttjotlte, wenn er grof war, Eine^ tvoüte er unter feinen UmflänDen ttJerDen —
Se^rer an einer ©cl)ule.

Ungefähr com zwölften 3a^re ab'war bie 2Seracf)tung Der Sel)rer Der ©ruuDton

in allen ©efpräc^en über Diefe. Der £dteinle^rer, ein Heiner, unanfel)nlic^er ^ann,
übrigen^ ein fe^r orDentlicl^er Se^rer, galt für fo jämmerlich gefcl)Wäcl)t Pon 2lu^^

fcljweifungen, ba^ ein forfc^er ^mge il)n wie nic^tö jur ErDe werfen konnte.— Der

2Raturgef^ic^tölel)rer, ein junger, tüdfjtiger, freimütiger 3)?ann,Der luftig rufen konnte

:

©tiKe ba unten, oDer bn friegft ein^ auf Den Xeepott, ba^ Der ©c^nabel raucht,

fanf flarf im Slnfe^en, weil einer Der 5lnaben Pon i^m erja|)lt i)atte, ba^ er feine

SlbenDe in SSariöte^ jubrac^te. Eine^ 5)^orgen^ verbreitete ftc^ wie ein Sauffeuer

baß ©erüc^t in Der klaffe, wenn Der SRaturgefc^ic^t^le^rer i)eüte nid)t gekommen

fei, fo wäre eine ©c^lägerei Daran fc^ulD, in Die er am öor^ergegangenen 2lbenD

por einem ©cingerinnenpapiüon üerwicfelt worDen war. Ungeheuer grof war Die
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SJcrac^tung nnb bic U(i)cti\d}kit, mit bct er babüvd) in ben @efpräc()en bev Knaben

hef)aftct tt>mbc. 2I(^ er am näd)f?en Xage mit einem blanen unterlaufenen Sluge

anfam iinb öiefe^ Sluge häufig mit einem Sappen babete, ben er in 5Sa|fer taud)te,

fa^en i^n bie meif!en für einen 2iu^anirf an. — ©er öeutfd;e £e^rer, ein fd)6ner

^ann, wuröe wie bic pure Untauglic^feit be^anöelt, »eil er, wenn er feine fragen

in ©rammatif unö ©t)nta;i: gefieüt ^atte, mit t>em S5uc()e öor öen klugen im Hitnmer

auf unö abging unb ftc^tlic^ genug öie Slntwort mit öem 33ucf)e öerglic^. ^it

bicfcm in bcv S^anb fonnte nac^ 2lnftcf)t öer Knaben jeber £el)rer fein. 9)ian machte

i^m 5t^<^^<^«/ af)mte feine 9\et)en^arfen unb kleinen Slngewo^n^eiten nac^.

@(^ief angefe^en rr>mbe bcv öanifc^e lei)vcv, ^rofeffbr 5p. ^. .^oljt. (Jr l)egte

augenfc^einlic^ fein ^fnterejfe für feine ©d)ultatigfeit unö fonnte bic Knaben nic^t

leiben, ©eine Äälte mitbc erwibert ^od) baß, worauf er ben ganjen Unterricht

jufc^nitt, oerftanb er bi^ jur SSoüfommen^eit unb njufte e^ tücf)fig einzuüben, ©a^
Unglüd war nur, ba^ cß fanm me^r al^ einem einzigen Knaben in ber Älaflfe

©paf machte, gerabe bamit S5efc^eib ju wiflfen. ^üt 5;»olf! war ber Unterricht im

2)anifc^en namlici) Unterricf)t in ?9ietrif. €r erflärte aüc 25er^mafe unb lehrte

bie Knaben, bie ^üfe, au^ benen bic SSerfe jufammengefe^t waren, ju unterfc^eiben.

5B3enn man ftc^ in ber ^aufe über i^n luflig madfjte, fo gefc^a^ e^ wegen ber Sltu^e^

rungen, bic bic fingen felbf! aufbrachten unb i^m in ben ^m\b legten, j. 3$.

bicfc: ©canbiere mein unf^erblic^e^ ©ebic^t ©er flerbenbe^ec^terl ©em lag

nidjtß weiter ju ©mnbe, al^ ba^ er jur (Srflärung ber ^ufammenfe^ung bcß aw
titcn ©if^ic^on^ fein eigene^ @ebicl)t biefe^ 9^amen^ benu^te, baß er in ein t>on

i^m felbf! ^erau^gegebene^ bcinifc^e^ Sefebuc^ aufgenommen \)anc, ©obalb er

auf bem ^at^eber ^la^ na^m, begann er:

^ört^^r bcß — S5eifalle^ — ©türm Don bem — mächtigen— Slmfüte— ater

— SSeiter ^Mcvl
©af er baß ühctß ^erj brachte mit feinem eigenen ©ebic^t!

Jer franjßftfc^e Se^rer wufte ju imponieren; in feinen ©tunben gab e^

niemals Sarm. Sr war ganj cin^ mit feinem ^ad), war ganj unb gar

g'ran^ofe; er fprac^ ba^©änifcl)e nic^t mit berfelben 35etonung wie an^

bere, unb er t)attc ben heftigen S^arafter ber g'ranjofen, üon bem bie jungen

gehört Ratten, kaperte e^ bei einem Knaben mit ber Sluöfprac^e, fo fcl)rie er au^

feinem braunen SSoübart, ben er fo gern flric^, ^eroor: 2)u fpric^fl ja ^ranjßftfd;

cornme un paysan d'Amac! ©cl)Wor er, fo fc^Wor er al^ cdjtcv ^van^ofc:

©afrebleu.'3}?op^;^arotten.'9iapee! SBurbe er ^i$ig, unb baß würbe er oft, fo er;:

griff er unweigerlicl) baß gefüllte ^aflfergla^, baß ftctß auf bem ^at^eber oor i^m

flehen follte, unb fcl)leuberte e^ in gallifcfjer (Erbitterung auf ben 5»fboben, ba^ baß

&iaß jerfprang unb baß Sßaffer l)erau^fIof, worauf er ru^ig mit feiner ©raub;;

feigneur.'?0?iene feine ©elbbörfe anß ber tafele nal)m unb bie S3eia^lung für baß

&laß auf baß ^ati)Cbcv legte.
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SineS^if lam hiibete öer^ttabe feine SJorfleauttgctttottfröttiöftfc^emSeiflunb

533efen md) tiefem £e^rer, obtvo^l fein Onfet 3abb, öer t>0(^ fa|l fein ganje^

geben lang in ^ari^ anfafftg getvefen tt>ar, ein ^ranjofe t)on ganj anderer Üvt

war. €r|l fpater lernte er ein 5Bort unD einen ^Begriff fennen, bct bcv gä^igfeit

bcß Se^rer^, (ginbruc! jn machen, ^tte 9efäl)rlid) tveröen fonnen. 2)a^ SBort ^ief

affektiert— (£ttMic() fpielte fid) eine^ S^age^ eine fleine S$egeben^eit ah, bie t>c^

ge^rer^ ^ref^ige nic^t nnberül)rt lief, aber bod) faf! in 9leic()em ?5)?afe baß ^itkib

öe^Knaben mie feine SSerwunberung erregte. ^ie(Sltern eine^ feiner neigen ^ame^

raten erwarteten eineö 21benb^ öen SSefuc^ eine^ franj6fifc()en ©efc^äft^frennte^.

^a fic fid) vcd)t fdjwadj in ter @pracl)e fül)lten, fo Ratten fte bem @oi)n einen ar^

tigen S5rief an ten franjßftfc^en £el>rer mitgegeben, öer t>ieS5itte enthielt, ob er i^nen

tie (£^re erweifen wolle, öen näc^f!en Sibenö bei i^nen zuzubringen, i?a ter S5efuc^

fprad)licl)en S$eif!ant) wünfdjen^wert erfd)eincn liefe. sSer Se^rer na^m öen 55rief,

t>en i^m bie beiten .Knaben überbrachten, la^ il)n, wurte — fo überlegen er auc^

fonf! immer war — ein wenig rot nnb »erlegen, oerfprac^ fdjriftlic^e 21ntwort.

5Bie tie Knaben ju i^rer Überrafcl)ung erfuhren, lautete tiefe Slntwort tal)in, taf

er leiter für tiefe (S^re taufen müflfe, ta er nie in ^tantveid) gewefen war, nie

jemant t)atte franjöftfcl) fprecl)en ^oren unt tie (Sprache nic^t bel)errfc()te. tiefer

£iger in franjöftfi^er 533ilt^eit warf ^ier plo^lic^ ta^ Xigerfell ab unt offenbarte

fid) in feiner angebornen 533olIe.

Leiter fafen tie ©puren te^ \Xntcnid)tß tiefet £el)rer^ aüju lange unt fefl in

tem Knaben. 211^ er ta^ fünfzehnte 3a^r erreicht f)atte unt ter franjßftfc^e

Onfel begann, feine ©efpräc^e mit i^m auf ^ranjöftfc^ ju führen, erfc^raf tiefer

^arifer über tie gräulichen ^ci)U\:, tie er in ter 21u^fprac()e beging. 5^ie ärgflen

wurten in jenen ©tunten ausgemerzt. 21ber eS blieben noc^ genug übrig, um fo

manches liebe ^ai tie junge feine ge^rerin lächeln zu mad)m, tie gute ^rennte

i^m bei feinem erfreu 21ufentl)alt in ^ariS perfd()a|ft Ratten.

Vv/
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Jcnfmvifcr — ! ?D?ättttcr, 2ßcibcr, ©reife unb ^inbcv pörft ein

©rauctt, wenn ba^ 2Bort ertönt. (Sine S^olf^^plage ftnt) fie ge»

' woröen, öie @ott im 3ont nn^ fanbte, wie einft bie i?enfcf)re(fen

bcn 9(9i)ptern. Unfer fc()öne^ öentfc^e^ Unb ift üerwüflct nnö

|gefd)äni)et t»on nnjäf)(igen 53ierffan(en nnferer ^Barbarei; über

alte foftbare gleiße, in e^rwüröige ötra^en, öeren feine ©d^on^eif baß ro^e @e^

fdjkdjt Don ^ente nic^t mci)v oerjle^t, über ^errlic^e ganbfc^afts^f^ric^e grinfen t>ic

5S3a^rjcic^en nnfre^ Ungefc^marf^. 5Sarte nnr, über ein ^leine^ wirö e^ üoU^

bracf)t fein unt> man wirö nene ©tciöte gründen müflfen, nm Die @ier nacf) ©tanö^

bilöern jn fdttigen. Unb aber über ein ^(eineö tveröen öie 2)e(iranten S^enfmäler

fef)eit, wie fte einfl weife ^än{c jn fe^en pflegten

d) tarn Pon 5Keimar, bcv ^eiligen @fabt, unö ftieg in 9Ranmbnrg au^.

5nm erf^en ?9iale, id) benenne e^ renig jerfnirfcl)t, jnm erf!en ?D?ale!

^\ bcn üininen bcß 3Reptnntempelö üon ^aftnm \)ahc icl) S^ianti ge^

tnmfen, wa^renb mir eine (£iöecl)fe über^ ^nie l)nfcl)te; aber in SZanmbnrg, ba

id) frf)lec()t gejci^lt ^nnöert ?Dial Porbeigefal)ren, bin ic^ nie an^gcfiiegen. Meam
culpam abgeredjnef — welc() eine nnftnnige S3ilt>nng^metl)obe i)at baß möglich

gemacht!

3nm erflen ?Diate fa^ id) baß alte ^cii auf breitem ^ügelrüc!en, mit öen bufc^^

perwacl)fencn ©räben üor bcm bröcfligen ?Otanergürtel, bcv bcn modernen SSiUen

öer wol)l{)aben£)en 33ürger ^ie unb ba aiß natürlicher ©artenjann Dient ^wnt

erftcn ^ak fal) irf; auf Der ^ß^e bcß ^lateau^ jwifc^en winfligen ipanfem anß

»erflungenen 3a^rl)unt)erten Den ragenöen ©om mit Den fc^iefen 2lnbauten, in

Denen je$t Die ^ugcnD SRaumburg^ SRepo^ unD Cicero pauft, unD mit Dem jlilien,

rofenumTOn(i)erten Äreujgang, jwifdjen Dejfen ©pi^bogen fte fid) in Den ^rei?

flunDen tummelt — o glücflic^e ^rot)injgi;mnaftaften! UnD jum erften ?Oiale faf)

id) Die unoerganglic^en, unt>ergleicl)baren, ewig neu ju preifenDett ©teinDenfmäler

im ^t^nern bcß foloffalen alten ©otteö^aufe^. (Erft Den £ettner mit Der 3ung^

frau ?Dcaria, Die, fd)merjDurc^jurft, mit Dem linfen Zeigefinger auf Den bäurifcl)en

(J^riftu^ am ^reuje weijl, Der wol)l 53iü^e t)atte, fein fefte^ Deutfc^e^ ^kifd) ju

überwinDen. S^ann aber Die ^ürftenflanDbilDer im ^ol)en (Et)or.

3Belrf) ein prad)tt)oUer 5)tci|ter muf cß gewefen fein, Der Surf) gemeifelt i)aV.

2Bie l)at fiel) in feinem fc^lirf;ten ©inn unerf)örteö plaf!ifcl)e^ können, nie oer^

fagenDe^ monumentale^ @efüt)l unD tiefjle^ ©eelenferftel)en Die ipanD gereicht!

5S3ie t>ornel)m unD knfd) iici)cn Die eDlen ©eftalten üor un£?, Die lefenDe SlDel^eiD,

Die frf)reitenDe @erburd),2?il^elmt)on Hamburg unD Xime oon ^if^ri^, Die mann^

t)aften ipelDen, Der bartige^^ijjo, Der mit fpal)enDem ©eitenblid Die 35rauen ju:?
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fammettpc^t, ganj anbete mb bod) a^ttlic^ wie ^omtcUoß ©an ©iorgio, \xnb

bann bk (S^epaare, bet me(anc^o(ifc()C J^ermönn nnb bk la(i)cnbc dicgciinbi^ mit

bcm \>cv\)aitcnen ^ic^ern in bcn l)oiben ©rubelen — ob ftc fe^r gtüdUc^ tvarcn?

— nnb bet alternde ^tte\)atb mit bev üppig^reifen Uta — ob fie fc^r 9lü(JUc()

waren?

21m Zage bavanf ^anb id) and) Por ben ^tanbhilbem cinc^ ^nt^enpaat^, baß

n>af)vlid) bnvd) SBefcn nnb <Bd)idfa\ nid)t tucuiger itttcrcjfant gctvefen al^ ^cr^

mann nnb diegeiinbiß, (itte^avb nnb Uta: uor ben^enttnäktn^aiiev^vkbvidjßlll.

nnb bev ^aifcrin 23iftüria t>or bem Oranienburger X^ore ^ein S^intenfdjuf

if! fo fc^netl, wie man fid} i)orbeitt)änfd)t

^an fa^t fid) an bie @tirn. 2Bie ifl e^ möglich, fragt man ftc^, ba^ ein SSoIf in

fec^^ ^a^r^unöerten fo bergab flürjt in feiner ^unfi?

\a, fagen bie lente: bev t)rei^igjä^rige ^rieg! €r war gewi^ ein S3ßfe5

wic^t; aber ^ier i|^ er unfd)u(^ig. Z)ie SSolf^funjl bev Üieformationöepod)e

f)at er vertreten; £>oc^ gera^e öaönrci) eine t)6ftfc^e 5lu(tur ermöglicht

nnb gefördert, bie bev ?0?onumenta(!un|l nic^t ungönfÜg war. ^ie S5arocfjeit bradjte

majeflcitifc^e ^ürflenbenfmater ^eroor. ?9?an braucht gar nic^t gicicf) an ©rf)lüter^

Äurfürf! ju öenfen. ^nd) 2Berfe minderer ©rßfe, wie ©abriet öon ©rupeOo^

„3an ?IBiüem" in Süffe(t)orf, jeugen öon immenfer p(aflifc()er ^raft. ©a^ an^^

fUngenöe diototo tjcrlie^ bev fotöatifc^en ^reufen^anptflaöt, bem ^itteU nnb

Slu^gang^punft bev |e$igen SScrwilberung, i^re erf!en e^renfeflen Set5^errn^

hiibev; bev gemilberte ^(afft^i^mu^ beß ©pätempire fe^te bieß^evt in anflcinöiger

5paltung fort, l^^ann aber fam t>ie 3<^it id)n>äd)iid)en Xaflen^. \Xnb bann bev

nationale 3luffc^wung nnb mit i^m bev tanm begreifliche SRieöergang aller äf^^e^

tifc^en Kultur.

iein Swcifel: e^ ^errfc^t im heutigen 25cutfc^lanb ein flarfeö 95et>ürfniö nac^

SBerfen monumentaler ^unf?. 'Slid)t nur Äriegeroereine nnb Hoflieferanten, auc^

freie nnb feine ^ßpfe empfint^en baß, 5ßir leben in einer Jwifc^enjeit, baß fül)len

wir alle. ^\ einer S^it nac^ nnb t>ov ben Zaten; nid)t in einer S^it bev Zaten

felbfl. 2Bir pf^üc!en %vnd)te nnb f!reuen ©amen au^; aber wir erleben feine

^periobe beß 3leifen^. 5Kir blicfen rücfwart^ unt> öorwärtö; aber e^ mac^t un^

fein SSergnugen, um un^ ju blicfen. (Erinnerung nnb ©e^nfnc^t teilen ftc^ in bie

Herrfcl)aft über unfere ©eete. ^aß ifl bie rechte Jeit, Denfmciler aufzurichten,

al^ ©pmbole für beiöe^, für bie Erinnerung nnb bie ©el)nfuc^t 3" i>i<^f<^« ^tnp^

finbungen ftnö wir flarf , in i^nen ifl öie^ 3<^italter t>er fleinen ?0?anner beinahe

gro^. ?0?ag fic^ immer in i^rer ?Öiac^t über unfer geben in gewiflTem ©inne ettüaß

SRegatipeö auöfprec^en, öiefe 3)?ac^t felbfl if! fc^lief licl) bod) etn>aß ^ofttiöe^. 5SSir

fammeln unt> fonjcntrieren unö »erarbeiten baß früher @efc()a|fene nnb ©elciflete

ju neuartig^eignem Oeft^, unt» wenn wir feine 55aumeif!er finb, fo finb wir
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ttjenigf^cn^ ?Oiaurcr nnb (cgen ^unliamcnfc. ©enn mv finb x\id)t nur Spigoncit,

toiv finb aud) 23or(äufer.

©arum brauchten bk ^cnfmälev, bic mir fe^ett, ftc^ burc^au^ ttic^t auf (ipU

Qoncnfovmcln ju hcfdjtänkn. ©ie Ratten gcnugfam 2ln(af, Stange bev Jufunft^;;

fprac^c itt fid) ju öcrförpern. 5Bir tvoUen ja mit i^ncn x\id)t nur für errungene

©iege öanfen, fonöem 5elt>jeirf)cn für bic «weiteren Klampfe fcf)affen. ^aß @rofc,

diagcnbc, ^vcic, gätüid) ^eitere, baß ©tolje, ©i(f)ere, üom Mta^ loßQClb^c,

beiß mv un^ erwerben, obcv, befcfieiöener, unfern €nfe(n bereiten möchten, foKtc

^ier ju ftc^tbarem Sluöörurf fTreben. X)aß tatfraftige, baß wir nic^t mef)r, mxb

baß @i9antifc()e, baß wir noc^ nic^t beft'^en, foUten fic^ ^ier jur &ciiaU ter^

fdjmci^cn. 3Rationa(e^ @elb%efü^t unö geiflige^ ^errfcf)erbewuftfein, troß unb

^raft, baß SBiflTen öom ?Oienfc^en mxb bev 2ße(t, mb bev p^antaf^ifc^e J^rang

bev @cf)ön^eit^fuc^er, bic in bic 2Beite jie^enöc Üibenteurerluft öercr, bie baß bvittc

dicid) finbcn wollen, — ^ier foüte aücß jeugenö jufammenwirfen.

5ür folc^e 5n?erfe fann öie porträtä^nlic^e (Sinjelgeflalt l)ifTorifrf)er ^erfßnlic()^

feiten junäc^f! nur wenig nü^en. ^aß liegt baran, ob bie ^ufunft wei^, wie

öiefer ober jener ?9iann au^gefe^en f)at'^ Ob ftc weif, wie er ging, flaut) ober ju

^ferbe fap ^aß if? ^örfjften^ für baß t)i)naf!ifcf)e ^amilienintercffe üon 55e(aug.

Siber bicß ^tereffe fpielt an ftc^ feine ÜvoUe mef)r. Xhxb wo e^ nocf) wirft, i|l e^

langfl mit SJorfleUungen allgemeinerer xxnb ^ö^erer 2lrt öerfittet. (iß if! ein

©cl)lag in^ 5ßaffer, e^ mit öer ^orträtflatue alten ^tiiß in feiner einfligen Slu^;;

fcl)lieflicl)feit fünfllicf) neubeleben jn woüen. 2Rur ba ifl bie^ Mittel überhaupt

»erwenbbar, wo eine ^erfönlid)feit un^ fetbfl ein ©tücf ber rücfwcifeuben unb

öoröeutenben SBelt barflellt, bic cß ju fpmbolifteren gilt. 5lber axid) ba wirb bie

^orträtflatue nic^tö cvvcidjcn, fonbern nur, wenn e^ erlaubt ifl baß 5Ö3ort ju

bilden: bic ?9^nlicl)feit^flatue, baß ^iibxxiß alfo, baß bic tx)pifd}cxx 5üge fe|!^alt,

bcxx ©eneralnenncr, bem gegenüber bie ^wf^tligfcitcn bcß dicakxx nic^t in S3e^

tva(i)t fommen.

^aß gelang etwaSiauc^ bei feinem X)enfmal ^rieöric^^ bcß ©rofen in55erlin:

ein ©c^lac^tenlenfer unö jugleic^ ein jarte^ sOiännc^en, öurc^geiftigte folbatifc^e

(Energie jum 3wec! ganj anderer Jiele, Diücfftc^t^loftgfeit unö S$rutalität, burc^ bcrx

gefc^ic^tlic^en SSerlauf al^ ?Oiittel ^u enormen (Erfolgen bcß gefamten (Staat^wefen^

toerflärt,— ein ganje^ 6tüc! ^reufcuüergangen^eit unö ^reufenjnfunft. 3lber an

biefem Silbe Ratten jwei ?Oienfcl)enalter mitgeformt, abflra^iereub unb tppen^

bilbenb. 25ieKei(i)t wäre e^ xxad) fünfzig ^a^ren auc^ möglicl), ben alten 5laifer

in feiner 5Beife fcfjlagenb ju geftalten. S^cutc mifglürfcn alle 2}erfud;e baju axxfß

fläglicl)fte, muffen mifglücfen; befonberj^ weil fte überbie^ xxod) in eine falfctje

Sal)n gebrängt werben. „5Bil^elm ber ©rofe'' follen bie ^nfc^riften lauten, unb

biefe geben ben 55ilb^auern bie (Strafe an, auf ber fte fid) ju l)alten l)abeu. ^oc^

bie ^orträtforberung, bie jugletc^ erhoben wirb, fcljlieft ein ©elingen au^. @ie

fü^rt ju einer contradictio in adjecto. 2Bir blirfen in baß Slntliß: üorne^me

2ßürbe fel)en wir, gepaart mit Din^e unb @ottcrgebenl)eit, (£^rfurcj)t wedenbe^
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©reifenfum, Don bev ^iibc bc^ 3ltterö überjlM^It ©od) nic^t^ üott bcm, tvaö

wir „@r6^e" ncnnctt. SBil^cIm bcv 3l(tc fattit nie in bct gleichen ^orm gefeiert

wcvbctt mc bcv ©rofe ^urfürf? un^ ^Jtieöric^ II. (£r war mdjt öer, öer öie S^inge

fc^ob, foubern öer, um öen ^crum aiß ^ittcipnntt fk gefc^oben würben, nic^t ber

©c^opfer, nur ber Xrciger feiner SBüröe — unt) bie ^^^rje^ntc prägten \\)m ba^

^cttmai öiefer SIrt unperrüc!bar in bie Juge bc^ @cftd)t^. ©o wirb fein ^orträt

eben ein Porträt, baß an ftrf) feine jwingenbc monumentale 5lraft l)at, b<xß nur

ber ju monumentaler 5Ö3irfun3 fü|)ren fönnte, ber |enen t»)pifc()en (^c^ait ^erau^^

I6|!e. ©ann aber müfte bie ganje Slnlage bcv ©enfmaler, bie öiefem ^ürflen ^Cf

wibmet werben, Pon ©runb au^ anberö fein, ©eine @cf!alt müfte aiß ^ittch

punft eine^ 5lrcife^, nicfjt aiß ^aupt eine^ Äörper^ aufgefaßt werben. Üiein^olb

^cgaß i)aUc wo^l au^ einem inf^inftipen @efüf)( für biefe ^orberung ^erau^ ju

feinem 5^enfmat auf ber 23erliner ©d)(offrei^eit juerfl ben ^(an aufgef!cüt, baß

Üieiterbilb ber Sirc^iteftur alß einem ©pmbol für Gräfte allgemeiner 2lrt unter;

juorbnen. 2)oc^ er würbe gezwungen, bie^ SScr^ältni^ umjubre^en.

ie wenig un^ baß realiflifc^e ^orträt felbf! bei einer unmittelbar jum

5)ionumentalen brängenben^erfonlic^fcit gibt, felbf^ ba, wo noc() berfinb;

lic^e ^ffiunfc^ mitfpric^t, auf biefe SBeife eine (Erinnerung an bie tatßdj'y

iiäjc Srfc^einung ju gewinnen, jeigt ber ^aü S3i^marc!. 2Ber fann fagen, ba^

irgenb einer ber ^üraffterwac^tmeif!er mit ^anonenfliefeln unb bufd)igen 35rauen,

bie in beutfc()ett ©täbten jel^t auf ^oflamcnten flehen, a\xd) nur Pon fern eine leife

©pur bcß (i'mbmdß mcbcvQiht, ben baß eiferne Original felbf! gemadjt f)at'^. ^d)

f)ahe ben alten Üiec!en gefe^en, wie er an feinem ad)tjig|len ©eburt^tage auf bem

3lltan bcß Sriebricl)^rul)er Saubfdjloffeö f!anb, umbrauf! Pon ber eff!atifd)en 35c;

geiflerung ber ©tubcntenfc^aft, wie er boc^ erf!aunt war über fo piel tofenben, wilb

fc()aumenben ^ubelunb ben ^elm abnahm, in bem bie f!ecl)enbe Slprilfonne gli^ernb

ft(^ fpiegelte, wie er bann, alß baß farbenfc()iliernbe ?9iecr ber 5)iufenf6^ne unter

braufenbem ©efang Porüberraufcl)te, 23Iumett auf bie wogenben ^Oiaflfen l)inunter;

warf. 2Rie werb' ic^ baß pcrgeffen. Slber wie gott^jvimmerlid) erfcl)eincn, an

folc^er (Erinnerung gemeffen, alle 93i^marcff!anbbilber beß legten '^af)v^cf)ntß.

@ie müfen fo erfc^einen, weil bie Ferren ^Bilb^auer unb bie Ferren S5ef!etter in

i^rer 25erblenbung glaubten, fte i)ätten fc()on ein S)enfmal, wenn fte eine „^^oto;

grapt)ie in ?Bronjc" auffteUen. ?ffienn bie 5lunf! mit ber ü^atur in ^onfurrenj

treten will, leibet fte immer ©djiffbrud). (Sin gelungene^ detail fann bann nidjtß

me^r retten. 3luc^ S5ega^' fc^oncr 35i^marrffopf bleibt bei ber ©enre^aftigfeit ber

ganjen ^igur wirfung^lo^.

T)ie mobcrne Uniform iil natürlich) babei bie bofefle flippe, (iß if! mit i^r

pielieic^t überhaupt unmöglid), eine perflänbige Söfung ju erreichen. ?Oian barf

ftc^ burc^ einen ^inwei^ auf bie auögejeic^neten 2Iltberlincr (Ejcperimente mit

ber jeitgenöfftfc^en Srac^t ja nic^t ju falfc^en ©c^lüffen perleiten laflfen. 311^
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Xaffacrt Äcit^ unt) &ct)bii^, fein ©cf)ülcr ©c()abott) öcn alten t)cjfaucr uttb ^ett

alten 5i<^t<?tt flwf i'cn 2Bi(^c(möpta| festen, Ratten fte ftc^ Me fnt)ericianifc()e

Uniform gegen bic SSornrteile i^rer Seit erft ju erMmpfen; flanben öorf) @d)tt)enn

nnb 5Binterfelö in römifcfjem ^c[b\)Cvvntoilnm daneben! Siefev Äampf gab i^rer

Zat bcn 5Sert. @ie mußten fid) jum Dieali^mn^ öuri^ringen, nnö fo flof in if)rc

Figuren eine perfönlic^e ^raft m\b 5Barme, öie i^nen eine ganj eigne ©teünng

in bct ^nnf!gefc^i(i)te i^rer 3<^it antveift. ^od) feit bcm (inbc bc^ ac^tje^nten

^a^r^nnöert^ ftnö Dveali^mu^ nnö jeitgenöffifc^e Xrad)t biüig wie 25rombeeren

genjoröen. '^cbcv ©c^Iingcl öarf fte verwerten, unb t\>aß einflen^ origineü nnb

nur öen S3e|len überhaupt möglich voax, ifl je^t banal unb in jeber Slfaöemic

erlernbar.

Überöie^ aber i|t t>ie trac^t unferer ©egenmart bilb^auerifcl) norf) piel weniger

üerwenbbar al^ bk bct diototo^cit unb felbft bic öer 35ie{)ermeierepoc^e. Unfere

^iJiannerfleiöung fennt nur noc^ praffifc^e, nic^t me^r ctfl^etifcf)e ^wecfe. ©ie

berürfficl)tigt öie S$equemlicl)feit öer S5ewegungen, aber nicf)t ben SinienfUif ober

bk 23erl)altnifle ber formen. 5^ie 2Rotweni)igfeit, bie^ ^oflüm immer wieber an

(Srj; unb ?Oiarmorftgnren barjuftellen, fü^rt jur flarren ^ovmci, folange and) i)kt

bk realiftifc^e Deutlirf)feit geforbert wirb. (£r|t bann fönnte ber Äünfller baf

hei ju pcrfDnlid)en Slu^brurf^formen kommen, wenn er barauf ausginge , ba^

g^ormproblem be^ ange!leibeten mobernen ?9ienfrf)en in Uniform unb bürgerlicher

Zvad)t ju löfen. ©ie alte Zcdjnif, bk lehrte, ben Körper erf! narft unter ber SpMc

nad) bcm 50iobe[l ju bilben, unb bann biefem bie ^ülle umzulegen, ifl jwar paba^

gogifd) wertüoü, borf) fte leitet in bie ^rre. 2ßenn benn bie Srfc^einung ber

2Birflicf)feit al^ Slu^gang^punft betract)tet werben fotl, fo mu^ fte aud) felbf! bie

S3ebittgungen für i^re fünftlerifc^e SSerarbeitung liefern. I)er bi^ jum ^alfe

fojlümierte ?Oiann unferer Xage flellt bem S5ilbner feine eignen 2iufgaben:

formen, bie an fid) faft gar n\d)t^ me^r mit benen beß menfcl)licf)en ^örper^ ge^;

mein ^aben — norf) piel weniger auf alle ^alle al^ bie buxd) fämtlidje Xrac^ten

ber SSergangen^eit bcbingten —, unter benen aber boc^ ber lebenbige Organi^;:

mu^ ber menfd;lic^en Äörperformen fc^lummert.

T^kß Problem if^ nic^t baburd) ^u löfen, ba^ man benfelben 3Beg einfc^lägt,

wie il)n frühere 'Reiten unter anbern 35ebinguttgen benußten. 2)aburc^ fommen

bie leblofen ©tatuett ju jtanbe, öon benen l)eute täglich eine „ent^ütlt^' wirb, ©o
weitig bie ^mift bk Statur fopieren fann, i^ren ^wf^^ntmen^aitg mit ber 2111^

mutter barf fte nie perlieren, er muf immer fühlbar burrf}fd}immern. 3ene

^cti)obc, bk fid) fd)einbar ettg an bie 2Ratur anfrfjlief t, fül)rt in 5©a^r^eit unenb;

iid) weit üon i^r fort. Unb ifl fte einmal eingefc^lagett, fo nu$t fein ^Oiittelcfjen

mci)v cmaß, ben 5et)ler wieber gut ju mad}en. SSergeben^ tvirb ber ^^Itenwurf

eine^ ?Oiantel^ ober 5!alar^ benufet, um bie ^armonifdjen £inien bcß ^örperö

nacf)flittgen ju laflfen, fte in anberem ©toffe anjubeuten. 5>a^ erfd)eint bann al^

ein gan^ oon au^en {)erangetragener Äun|tgriff, ber feine 2Birfuttg üerfc^lt, weil

er nic^t logifd) a\xß bem ©anjen l)ert)orge^t t)ettn au^ bem Faltenwurf lugt
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nidjt bie Harmonie eine^ ^ßrper^ obet überhaupt irgenb meieret ptaflifc^en

formen ^ewu^, fonöern bie vatlofe SSerberfung fo(d)er formen.

(^^ gibt \)\cv nur jttjei ^Bege. Einmal bie refolufe nnb bivette Übertragung bev

SBirflic^feitöcrfc^einung in^ ©fulpturalc — ein SBcg, t)er noc^ faum betreten if!,

ju t)cm ftcf) aber bo<i) fc^on einige ^ünfller (angfam öornjagen. ^aul Jroube^foi,

tjon bcm üor einigen Monaten an öiefer ©teüe 5ie Üieöc mar, \)at fid) ju i^m

öurc^gefämpft; freilief) \)at er bi^^er nur bei ©eflalten Heineren ^ormat^ bie

neue Zcdjmt jur SInmenbung gebra(i)t. 9}?it ©pannung fie^t man feinem erflen

monumentalen 25erfuc() entgegen. (Sinen ©c^ritt weiter aiß Xroube^foi ging

Diobin in feinem 5Baljac: einer erregten, fc^reitenben ^igur, öie t>on einem njaUen^;

öen, fc^lafrocfartigen Mittel eingefüllt if!. (Sr moöellierte nic^t t)iefe ©ej^att unt)

öann um fte öiefen Mittel, fon^ern bk ©eflalt in öem Mittel, öie ©eflalt mit 5cm

Mittel, ©eflalt unb Mittel al^ eine ^ormein^eit. @anj öon fern öarf man and}

auf ben SSerfucl) eine^ ©eutfcf)en weifen: auf ^ermann ^a^n^ £ifjt;£)cnfmal in

SBeimar. ^nd) \)iev i^ bcv ?Diann, bcn wir un^ nur noc^ im langen ^riefler;

gewant)c öorf^eüen, mit öiefem ©emanbe terwadjfen; baß ©ewant), in bcm bev

Körper fledt, ifl ebcnfo al^ ?9iajfe be^anöelt wie ettüa baß lange ^aar beß Sifjt^

^opfe^ aiß fompafte, felbjlanbige ^orm.

5ß3ir ftnt) ^ier in einer Sntwirflung begriffen. SIber fte ifl bie einzig moglic()e,

bk un^ ju einer (önftlerif^en Söfung bcv fo gef?etlten Slufgabe bringen fann.

^cöe andere ?Oictl)ot)e fü^rt juplaf?ifc^en Diefultaten, bk mit öen malerifc()cn bcß C>U

t)ruc!bil5e^ auf gleicl)er ©tufe f^e^en. ©iefe €ntwic!lung Id^t ftc^ fvc'iüd} md)t ixhcvß

Änie brechen ; fte muf i^re 3eit ^aben, um ju reifen, ©ie wirt) gef?ört nnb in eine

ungcwiffe '^ntnnft öerjogert öurc^ bk ftnnlofe ^af!, mit bct \)C\itc in S)eutfc()lant)

©tatuen, nur m6glicj)f! rafc^, l)crgef?ellt werben, ©ie fann nur bann unfere

^enfmal^plaflif öon bcm ^luc^ erlöfcn, ber f)cntc auf i^r laflet, wenn bie &cfamV
t)eit ber 55ilb^auer mit baran arbeitet, mit barum ringt. S^ann crf! wirb anß

bct ©rf)ar ber ^ämpfenben ein ©ieger auftreten, ber bk neue Söfung glorreic()

finbet.

Daneben aber gibt e^ noc^ einen jweiten 2Beg, bie moberne Srac^t ju über^

winben. fyener erfle beutet in bie 3«^unft; er ifl erfl burc^ bie ©egcnwart möglich

geworben, frühere Jeitcn Ratten il)n gar nic^t finben fonnen, weil il)nen ber Jwang
unb barum bie Sebingungen baju fehlten. 5^er anbere 5Beg fnüpft an bie SSer^

gangcn^eit an, unb nur ein lor wirb ber Äunfl baß »erbieten wollen; benn tmr

ber Xor öcrgift, ba^ bk 5lunf! ein organifc^ wac^fenbc^ 2Befen if!, baß aud) ju

feinen jüngflen trieben bcn Baft anß ber 5Burjcl emporpumpen muf , wenn fie

nic^t nac^ furjcr ©c()einblüte tjcrfümmcrn follcn. tiefer 5Beg überwinbet baß

moberne ^oflüm nic^t anß i^m felbf! ^erauö, fonbern inbem er e^ fortweif! unb

jur unbefleibcten 5i)?enfc^engcflalt wieber feine 3»fl«<^f nimmt. Ju bicfem ©c()luf

fam £oui^ Sluaillon bei feinem ^aifer ^riebric^^^ieiterbilb, bem nun in 33remen

eine ©tättc gefdjafcn werben foK. 3« biefcm ©cljluf tarn Oiobin hei feinem

2Siftor i?ugo, Älinger bei feinem 35ect^oDcn. 2lnti!e Überlieferungen fprec^en ^icr
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mit, weniger aiß Überlieferungen benn aiß einmal getvonnene bebeutfame (Er^

fenntni^, bic i^re Geltung nicfjt üerlicrt. 2)er ©runögeöanfe i|l: öie Srfc^einung

einer ©cftalt au^ i^rer jeitlid)en S5eöingtf)eit ^erau^ju^eben, nic^t gan^ — fonfl

tt)üröe fte if)rc c^arafterifüfc^e Eigenart einbüßen—, aber bod) fo weit, öaf fte ber

aliin rafc^en 23erganglid)feit i^rer irt)ifrf)en Dvealität entrüc!t wirb, baf fte über

bie ©renken ber ^^^r^unberte f)inTOegblicft, rxidjt me\)t ein ©piegelbitb be^ wirf^

licf)en 2lnblicE^, ben fte ben Jcitgenojfen getvä^rte, fonbern eine Überfe^ung biefe^

3Inblicf^ in bie *Spl)äre einer 5lun|l, bie feine SRebenabftc^ten fennt.

?0?an braucht babei nictjt ängftlic^ ju fein, jene ©renje fönnte fohaib überfc^ritten

ober auc^ nur erreicht werben: baß (Ef)arafteri|lifrf)e ber "^cit fönnte fobalb oerloren

gef)en. Ovobin^ i?ugo tinb Älinger^ S5eet()ot»en brauchen feinen Üvorf unb feine

Seinfleiber: in bie 3«g^ i^)rer ©eftc^ter finb bie romantifc^e ©e{)nfud)t imb ber

fc^ritle Äampf beß neunief)nten ^a^r^imbert^ unöerwifdjbar eingefc()nitten.

Xuaiüon^ Äaifer ^riebrid) braucht feinen Äüraf unb feinen Sibler^elm: bie jum

^o^en ftrebenbe nationale SSegeifterung ber S^eutfdjen t>on 1870 flra^lt auß feinem

2lntli^. 3a, met)r nod), neben ber J^it ber ?Oiänner felbfl, bie ^ier 25orbilber für

bie ^ünftler waren, blicft and) bie 3^it ber Äünfller, öon jener wenig unb bocf)

um ett^aß getrennt, au^ ben 3w9^« ^i^f^»^ ^opf^^ öu^ i^^r Haltung biefer ^änbe,

au^ ber ©tellung biefer ilörper.

5|orf) wenn e^ einen Siebter, genfer, ^ünf^ler ju feiern gilt, fattn and) bie

fc^licl)te Sinjelfügur t>iel g^eine^ geben. 2)ie ipelben bcß inneren Seben^

unterließen nad) ißrem Xobe anbern ©efe^en aiß bie ipelben bcß aufern

£eben^. ipier i|t baß 2Birfen in bie Dvunbe baß Sntfdjeibenbe; bort baß 23erfenfett in

ben 0veicf)tum ber eignen ^elt. S5ei ben ^eroen ber geijligen unb fünf^lerifc^en

d-^ijlen^ if! bie ^erfönlicl)feit ber 6c^lü|fel ju allen ©eßeimniffen ißre^ 2Öefen^. ^ier

mag öielleicl)t gar baß plafJifc^e ^ortrcit im eigentlicl)en *5inne: bie 53üf!e, am el)e|?en

\\)veß 2lmteö walten. 2Ricf)t bie ©eflalt, ber Äopf biefer ?9tenfcl)en ift baß, worauf e^

anfommt, ii)x 2lntli^, baß ©piegelbilb ber ©eele, bejfen 00m 5lünftlcr gefteigerte

Sßiebcrgabe am einbringlicl)ften ju wirfen öermag, wenn bie Slufmerffamfeit bnvd)

n\d)tß abgelenft wirb. 5Bei einem dürften ber Äunf! unb bcß Ichcnß, wie ©oetße

e^ war, mag eine 5^ar|tellung bcß ganjen 93ienfcl)cn woßl am ^la^e fein, ©onft

fann bic 33üfle ben erftrebtcn ^wecf ftd)erlic^ oft beffer erfüllen. @ie ift ja in ge;

wiiTcm ^inne bereite eine 5lbftraftion unb beutet burc^ biefe (£igenfct)aft unmerf;

lic^ auf baß öom 5)iateriellen (Entfernte, baß l)ier gepriefen werben foll. 5Kie

{d)on wirft Slbolf ipilbcbranb^ 35ral)m^^35üf^c in COicintngcn, bie in ber COiitte

einer 33anfattlage üon wunberooll abgewogenen 23erl)altniff'en über einem Socfcl

toon ern|ler €infac^l)cit fid) crl)ebt. Unb tt>ie einbrurf^ooll i)t £ubwig S^ahid)ß

^orträtrelief bcß jungen ©oetßc in 5^armflabt, baß unter marmornem Sauben^

bad) am ^^of^ament eine^ träumerifd) in bie ^arfftillc laufc^cnben, nacften S3ronje;;

geniu^ prangt.
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5^ie l^cnfmäkv, bie eben gettönnt murttctt, tragen hcibc bai ^cnn^c\d)cn t>er

3cit: bk avä)itcttonifd)C Umrahmung bc^ plaf!ifd)cn 5Kcr!e^. £)a^in ^at bk (£r;

fctttttni^ t)er Unjulättglic^feit bev rea(i|lifc^cn ^igurenfabrifation öenn nun bod)

and) in öcn bl6t)cflen S3arbarenfrcifen geführt: Öaf man öic 2lrcf)ifcftur ^injujie^en

muf , um t)cm f(einUd)en S^anpt^üd menigf^cn^ öurd) öaö S3eiwcrf eine weitere

S5eöeutung ju fiebern. Siber fo ein(eud)tenö bk ^OQÜdjkit i^t, auf öiefem ^egc

gute 5ßirfungen ju gewinnen, fo fc^wierig if! bk 2(u^fü^rung. ipier foüen jwei

Äiinfle jufammenflingen, t)ie in i^rem 5S?efen rec()t öerfd)iet)enarfig ftnt>. 2)ie

^aufunji ^a(t t)ie @efe$e öe^ Unorganifc()cn, t>ie ^laflil 5ie bc^ Orgattifc()en in

t>er ü^atur in öreiöimenftonalen ©ebilben fej!. SRur ein Äünfller, bcv fiä) bev

@cf)Wierigfeit öiefer 2(ufgabe benjuft ifl unb fte auö feinem ©efü^l ^erau^ ju

löfen weif, wirb tiefer ©c^wierigfeit gewac^fen fein. 2Biri) fte plumpen ipänöen

ani?ertraut, fo entfielen Singe wie bk lädjctUdjcn S5alu|lraben unö ©c^ieffd)artett^

?9?armormauern ber Senfmäler t)or öem S5rant)enburger Xore, anß bereu 6ben

weifen, wie mit bem £inea( gezogenen ^orijontallinien bie ©tatuen beö ^weiten

beutfc^en ^aiferpaare^ unb bk ^ermen feiner Trabanten me fümmerlic^ie 3luf;;

fa$e wirfen, bie in ben 25erf)ältniffen gar nirf)t jum ©anjcn flimmen unb wie t>on

ungefät)r auf bie breite Sangweiligfeit be^ garniert enben woüenben Unterbaut

t)eraufgefaüen ju fein fc()einen.

©er gröfte ^e^ler, ber hierbei gemacht werben fann, i|T ba^ ©pieten mit ^iflo^

rifd)en 9(rcf)itefturformen, ja fc^on mit t)if?orifc^en Ornamenten. S)er 2lrc()iteft

f)at i)kv nur ein^ ju tun: eine in ftd) georbnete unb logifc^ aufgetürmte ?0?affe ju

geben. Sr wiü ja boc^ fein ©tue! ©c^tof ober Xempel ober ^irc^e ober Xerrafe

^infleüen, fonbern nur einen ibealen ^oben für baß S5i(bf)auerwerf. Sr fann

\)kt nur flrenge Linien brauchen, unb wenn baß Ornament nid)t baju t)elfen fann,

bk SSorf^eüung ber getürmten 50ia|fe ju fluten unb ju forbern, fo ifl e^ über()aupt

t>om Übel. (Srinnermtgen aber an alte ©tilgewol)n^eiten muffen ben gefurf)ten

Sinbruc! l)ier unbebingt zertrümmern ; e^ fei benn, ba^ ber l)ifbrifcl)e S$aud[)arafter,

an ben Slnle^nung gefud)t wirb, jenem Jw^c! ber Sirbeit bireft entgegenkommt

Otto Diiet^ \)at i)kv entfc^eibenbe SInregungen, ?Bruno ©c()mi^ bie erfreu praf^

tifd)en SSerfuc^e gegeben. (£r i)at in feinen grofen Äaiferbenfmälem, an ber ^^orta

SBefIfalica, auf bem %|fl)aufer, am bcnt{ä:)en (Sd bei &)blenz, biefe SRotwenbig;

feit immer flarer ernannt unb immer ftc^erer benu|t 3lber @c^mi$ \)attc babei

immer noc^ mit ben S5ilbl)auertt ju tedjtxcn bie an bem Problem ber €inl)eit t)on

^Keiterbilb unb 2lrrf)iteftur at)nung^lo^ vorübergegangen ftnb. ©ie betrachteten

baß ^auwerf einfach al^ erweitertet ^oflament unb fümmerten ftc^ n\dc)t um bie

?Öiarfcl)route, bie e^ if)nett Dorfc^rieb. ©ie festen gelaffen auf bie granbio^ ent^

wirfeite 3lrci()iteftur if)re fleinlidjen Uniformreiter mit bem nac^ allen Flegeln

afabemifc^er ©c^ule gearbeiteten ^ferbe — fiel)' ju, wie bu weiter fommfl! 2)iefe

©fulpturen ftnb mit il)rem Unterbau nur bnvd) Sifen unb Äitt uerbunben, mä)t

bmd) ein immanente^ @efe^. ?0?an fönnte fte über ^ad)t t)ertaufc()en, wenn bie

^lintt)en in ©röfe unb ^orm einanber gleich wären, unb fein 3)?enfc() würbe cß
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merfctt. ©anim if^ c^ ein @(üc!, öaf @c^mi^ bei öem^cipjiger 25ö(ferfrf)(ac()ti)ettfmal

ftrf) auf ben etgencn ©tem ücrlaflcn mvt> «nb auf t)ic ^(aflifcr ücrjic^tet, bie if)n

nic^t begreifen. Wnb nur Der Xatfac^e, öaf er ftrf) ebenfo (ebiglicf) auf bie Äraft

fetner S^änbc iiü^tc, barxH 2Bi(^e(m Äreiö bie impofante ^iBirfung feiner 35i^marrf^

türme, bie, in flarfen Öuabern ftc^ ert)ebenb, auf i^rem breiten ^alfe gemaltige

^O^etaUberfen tragen, t>af bie 5euerjeid)en mß i^nen flammen üon 25erg ju S5erg,

uuö bie bie 5^onfurrenj au^^lten föunen mit bcn lieblichen unb floljen Linien

ber ^öl)eniüge in beutfc^en Sanöen. €^ ifl, aU i)ättcn Spflopen mit 55i^marrffc^em

Slntli^ biefc ©teine auf einander getürmt. Unfer S3licf fteigt an i^nen empor,

fud)f fte ju umfaflTen, fc()eut öor i^nen jurürf. 2lu^ bcn großen ^o^lräumen i^re^

3nnern fcfjeint eine S^onnerf^imme unö entgegen ju tönen. Wnb mir fügten bie

9^äf)e be^ mad)ttjo[len Xoten, al^ rumore er unter ber ^tbc. ^a^ ©pmbol mirft

immer tiefer unb öringenber al^ bie 2)arf?e[Iung beffen, baß ober bett e^ öertritt.

(Sin ragenbe^ Äreuj in feiner unheimlichen ©tumm^eit i|! ma^nenber, firenger

al^ baß beutlid) rebenbe S5ilb beß ^vn^ifipnß.

3^aß eben ifi baß Slu^ergemß^nlic^e an Seberer^ unb ©rf)aubtö Hamburger

55i^marc!benfmal: ba^ t)ier ein Slrc^iteft unb ein 33ilbl)auer fid) öerftanben unb

einanber in bie ^änbe gearbeitet ^aben, al^ feien fte eine ^erfönlidjfeit, mie einer

ber ?9ieif!er, beren bie gliirflidjere 9?enaiffancejeit fo öiele ^eröorgebrac^t f)at jpier

fc()lieft ftd) alte^ ju einer foloffalen ^inf)eit jufammen; ber 9iolanb;S5iömarc! ift

nur bie le|te ©pi|e beß arc^iteftonifcljen ©efüge^, baß je me^r eß toudjß, bef!o

mel)r ju einem menfc^ena^nlic^en 35ilbe ftcf) verjüngte, öerbic^tete, ju einer in

firengen Linien ragenben S'vedenfigur, bie in ftc^ noc^ einmal fonjeutriert au^;;

brücft, waß ber fraftflro^enbe S5au unter il)m mannigfaltiger fagt, etwa mie in

25öc!lin^@emälben bie menfc^enä^nlic^en5<Jbelmefen bie lanbfc^aftli(i)e©timmung

noc^ einmal auf^^rajifefle unbÄnappfle jufammengefaf t bemS5efcl)auer vermitteln.

2)ie alten Oiolanbe norbbeutfc^er ^täbte konnten l)ier nur bi^ ju einem gewiffen

fünfte al^ ^ü^rer bienen; fte fonuten nur ganj allgemein für bie g^ormung einer

arcl)iteftonifdf) gebacl)ten Statue Slnregungen geben. Jeberer unb ©djaubt ^aben

baß 5Befen biefer e^rmürbigen iperren au^ S5remen, 3^orb^aufen, Üueblinburg,

^alberf!abt, ©tenbal, Steigern ufm. ju einer Sebeutfamfeit beß fünfllerifc^en 2lu^^

bruc!^ gefTeigert, bie betx frfjlic^ten 3)?ei|1ern jener Äraftfpmbole fern lag.

3n biefen Sßerfen monumentaler 5lrd)iteftur i)at unfere 3^it tatfäc^lic^ fic^

einen neuen unb eigenen 2)enfmalöfiil gefc^afen, ber bie fc^tvanfenben <impfin'.

bungen it)rer 5^enfmal^fel)nfuc()t mit flarfem @riff jufammenfaft, il)nen ©eflalt

unb meitl)in fic^tbaren 2lu^bru(f gibt. 23ie[leicl)t mirb bie ^"bioibualität ber

@egenmart l)ier bie impofantefle 25erfßrperung finben, bie i^r bie bilbenbe ^unf^

überhaupt ju leif)en vermag. (Iß ifl fein ^wf^^ü/ ^*^^ tt?ir auf biefem SBege bi^^er

bie fc()ön|len Söfungen erreicl^t i)ahex\. Unfere ganje Äunfl flrebt immer l)eftiger

jum ©ubjeftioen, von ber objeftioierenben Älarl)eit ju ber ©urrfjtranfung ge^

gebenen ©toffe^ mit (£igenn?illigem unb ^erfönlirfjem, menn man mill: pom
Äeutlicl)en jum Slnbeutenben. 2ßir fül)len: mer ftc^ einbilbet, alleß ju fagen, fagt
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in SBö^r^eit bod) nur f)ev^ü^ wenig; bod) wer ftd) befc^eibef unb nur baß 5[Öi(^^

tigffe fa^t, bieß aber mit ijertiefter 55etonung, eröffnet ^erfpeftiijen öon unent)Ud}er

2Beite, giht mi e^er eine Sl^nung üon bem Seiten, ba^ ja bo<i) unfa^hax ifl.

3m 2(rc^iteftonifc()en, baß a\xß abflrafteren ©mnbüorfleKungen erwad)f? aiß baß

^(aflifc^e, bieten fx<i) taufenb neue 5!)?03(ic^feiten, in biefer 5Seife bct ^eitflimmung

monumentale ©j;mbo(e ju errichten, ©elbf? ba, wo baß rein ©pmbo(ifc^??Öionu;

mentale ftc^ mit irbifc^eren Swecfen ber Sllltaglic^jfeit i>erbint)et, weif unfere ^xd)'v

teftur felbflanbige formen ju entwic!e(n. ^ermann Obrif^ö ^Brunnenentwürfe

beweifen e^. 3^aß if! freiließ ein öer^ciltni^mcifig eng umgren^te^ ©ebiet. 2Iber

un^ blühen nocf) feine 3lufgaben öon ber ©rofe ber ^eibnifc^en Xempet be^ 3l{ter^

tum^ unb ber c^rifllic^'f« ©ome beß so?ifte(a(ter^— auc() ©tätten beß ©otter^ unb

@otteöbienf!e^ ftnb ja „irbifc^eren ^werfen ber 3iUtäglid)feif' gewibmet—, noc^

ifl bie 3^it ben ^^f^^^tempetn ber Sufunft nic^t reif. @o muf benn bei bem f(einen

Problem beß S^runnen^ eingefe^t werben.

^od) aud) i)iev wirb baß X()ema fo gef!eEt, baf bie ^armonifc^e unb bem 5tvec!

entfprec^enbe 5»9»«g ber ?0^a|fe alte^ i^l, bie funjl^ifbrifc^e @e(e()rfamfeit nic^t^.

^ur ein ^ün|l(er, ber ©tilformen ber 2}ergangen()eit in fid) »erarbeitet unb

i^re Sffenj in bie eigene ©ejlaltung^fraft eingef^ampft \)at, wirb fubjeftiö Dor^

getragene Erinnerungen of)ne <Bd)aben wagen bürfen. ©o fonnte 2(boIf ^i(be^

branb in feinem ©trafburger Dvein^arb^brunnen ben ^a^fabengebanfen ber

©patrenaijfance fouöercin öerwerten, fo ©eorg 2Brba feinen entjücfenben ^rieger^

benfma(^;$5runnen für Ü^orblingen — o „5lriegerbenfmaler!" — mit feinem

©eiflreic^tum ber alten gotif4)en Äirc^e nähern, neben ber er aufgef^eüt ifl.

©ie 2lrc()iteftur wirb jugleicf) unferer 5i)?onumenta(p(aflif eine £e()rmeif!erin fein.

©ie wirb i^r jeigen, wie man ftc^ fonjentrieren fann, wie <Bd)i\d)ti)eit unb ge^

fc^toffene ^napp^eit wuchtiger unb einbrurf^öoKer ftnb aiß wortreicher ©c^waü.

©ie wirb if)r baß ©ewimmel banaler SRebenftguren abgewognen, unter benen fte

^eute leibet, wirb i^r ben lädjerlic^en Unftnn flar machen, ber in ber bilbl)auerifc()en

25efc()Wßrung bekannter X^eaterfiguren, in ber S3emüf)ung fc^ablonenmafiger Sitte;

gorien, in ber ©pefulation auf triöiale, auferf)alb beß Äünfllerifdjen liegenbe Sr;

innerung^affojiationen ber sjjjenge ober gar in ber plaflifdjen 25orfö^rung Pon

^ublifumöüertretem liegt, mid)e fHoUc etwa ber „()ulbigenbe" 5Kolfram t)on

^{d)enhad) an (Sberlein^ diid)avb 533agner;;S5eleibigung ober ber „?Oiann au^ bem

SSolfe" am ^Berliner ©c()ulje;©eli^fc^;©tanbbilb fpielt. ©ie wirb

31c() unfere ©e^nfuc()t ifl fo flarf unb e^xiid)\ Unfere J:rciume ftnb

fo fc^ön unb reid)! Unb wenn wir morgen bie 3^itung auffcl)lagett, fo gellen un^

bie wo^löertrauten klänge wieber entgegen: „©eflern i)at bie (Snt()ütlung ....

flattgefunben"; „^eute finbet flatf'; „5D?orgen wirb flattfinben."

^an tonnte benten: eß nu^t ja boc^ aüeß n\d)tßl Slber wenn wir fc^weigett,

fo machen wir unö mitfc^ulbig. SKer will fo furcljtbare 93erantwortung mit inö

@rab nel>men?
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®er tapfere Saffian/ SSurle^fe in einem S(ft/ tjcn ^vttjuv

@c^ni§Ier F7^^^^^:^^r^^^^^^^^^z^
^erfonen: Gattin/ ©op^ie/ (Saffian/ ein ©iener.

in £)acf)jimmer im ©fil €nt»e beß XVII. 3a^r()un&ert^. kleine bcütidjc

©tabt 23lic! öurc^ t>a^ ^enf^er auf Dächer unö Zütmc unö weiter

^inau^ auf eine ^ügeUanöfc^aft, über t>ie öer rötliche @(anj ber SIbenb;

fonne fliegt

©a^ ^ii^nter in einiger Unorbnung. (Eine offene Xruf)e. Sin ojfener, t)a(ban^9e?

räumter ©c^ranf. 5Bäfrf)e unÖ ^kibmxQßiiüdc liegen auf ©tüf)(en ^erum.

CO^artin ifl befc^äftigt, einen Sieifefarf ju parfen. ©op^ie naf)e öon if)m.

?D?artin:

5Beine nic^t, ^inb, — meine nic^f.

©op^ie:

3d) bin ja sm ß^-

?0?artin, ot)ne ftc^ umjumenben:

^d) ()öre e^ deinem 3(tem an, ba^ t>n »einft.

©op()ie:

©oü ic^ bix Reifen?

?Oiartin:

©a^ fonntefl bn »o^I tun. ©ie^, t)ort im ©c^jranf — ganj oben —
liegen Xaf(^entüc()er.

©op^ie gel)t ^in:

3?ene . . . feidene ...

S53?artin:

(Sib fte mir. ©u nimmf^ mir'^ tt?ol)( nic^t übel, baf id) neue feibene

Xafc^entüc^er auf bie 0?eife mitnehme.

©op()ie:

Unb bie prä(^tige ©pi^enfraufe! . . . ©o ^ajl bu fte boc^ bem perftfc()en

^anbel^mann abgefauft.

50?artin:

@emi^. Ober njotttef! bu, baf bein SiebfTer ftc^ auf Üveifen tt>ie ein

^anbwer!^burfcf)e trägt? . . . ©o reid)' fte mir bod) \)ev, bie Traufe.

©opl)ie bringt fte il)m langfam.— €r beutet auf bie Traufe.

3fl bie^ nic^t tuieber eine träne?

©opl)ie, einfach:

SSergib.

?Diartin:

9^un, nun . .

.
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@utmß(t3; er berührt bk Traufe ieid)t mit ben Sippen.

9Run ftet)(? bu n>o(, öa^ ic^ i>it nic^t bofe Mn. SIber fei nur enMic^ vxx\)ig.

@ib i>id} bvc'm, ^inb.

(iß i|! ja ttic^t auf ewig,

©op^ie:

©a^ ^ojf irf) njo^L

?9?artin:

S^utt alfo.

©op{)ie:

3lber tioie (an^e? . .

.

Gattin:

2Bie lange? SBiUjI öu micf) jum Lügner machen wiöer ^iüeti, Äint)?

3d) njeif nid?t, wie lange.

@op()ie:

©er ?9iari iii ju €ttt)e.

sSiartin:

3<^ n>eif.

©op^ie:

2luf t>er 2ßiefe öor bev ©fabtmauer blühten bie 25eild)en, aiß wir neulich

öraufen fpajierten.

?0?artin:

2Ba^ foü'^?

©op^ie:

95ifl bu tuieber t>a, wenn öer ^tie^er hiü\)t'i

2Sieaeirf)t früher . . . i)ieaeic()t and) ein wenig fpäfer ... 21m <inbe erf!,

wenn bie ^fürftc^e reif ftnb — toaß weif ic^! ^ebenfatl^ fomme ic^

wieöer, wenn ic^ nur am Seben bleibe — unt> baß i)of \d).

©op^ie, ang|!t>oK:

5Benn bn bid) werben liefe|!, ?SJ?artin. . .

.

?0?artin:

SBerben? 3c^ benfe md}t brau. Späh' gar feine £ufl, mic^ ^erum^

jufc^lagen. ^aß ijl meine ®ad)C nic^t.

©op^ie:

Sßenn bn erf! fort bifl! ^d) l)ab' wo^l öertwmmen, wie fte ju loc!en per^

|Iel)ett, mit £ifl iinb Züdel — Wnb bm bettet Safftan, öon bem bu mir

fo öiel erjä^lf?, i>er if? }a md) ©olbat

50?artin:

©er tapfere (£afftan — ja, mit bem ifl e^ ein anber ©ing. 3^er fd)i\xg
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{d)oi\, ai^ er öreijef)!! %xf)t alt mar, jwci 3lauber tot . . . 0, Dem ifl ein

meufc()lic^e^ £eben nidjt mcl)v wert at^ einer S)iüc!e S)afem. ©a^ ijt

(giner!

©opf)ie:

3(^ m6c()te i^n wo! kennen lernen.

?9?ortin:

€afftan! . . . 2)a^ if! ein ^etb! 3rf) n?ette, über fnr^ oöer lang mvb er

Oberft, ©eneral ^c{bmat{(i)all €i, wenn i^ (iafftan n^are, ic^

i)ättc mir längfl ein iperjogtum erobert S3a(t) werben wir ja irgend ma^

bev 2(rt ^ören, öa^ ijl gemif . . . ^i'^i^ic^/ ^^^ tapfere Saffian! — '^d)

aber bin ein friedlicher ©efelle imb blafe meine g'löte.

©op^ie:

Unt) wenn fte t)ir ein fc^ßne^ ^anögelt) bieten?

3Kartin:

^anögelt)? . . . 55in ic^ ein ©c()lncfer?

©op^ie:

5!)iartin, wenn bn'^ fo weiter treibfl, Wirt) balt) nirfjt üiel übrig fein öon

öen gewonnenen 5^u!aten.

COiartin:

?9tit öen tanfent) S^ufaten fam' id) weit. 2)ie lumpigen tanfent) Dufaten, t>ie

ic^ öen ©tuöenten l)ier abgewanni ^aß Settelüolf ^ier in t)er ©tabt!

©op^ie:

2Bei^t b\x, xt>a^ fte fagen?

?Ö?artin:

Äann mir'^ wo^l ^enfen.

©op^ie:

5^u feif! mit öem Xenfel im S5nnt).

gj^artin:

3t)nen ifl 5Bi^ unt» ©lud Teufelei. ^i)t foüt eure 2Bunt»er erleben!

(5c^t l)in unb ^er, mac^t Xoilette.

©op^ie:

^mtin, 5i)?artin

!

?D?artin:

2Baö wittfl t)u?

©op^ie:

35leib öa^eim, bleib 5a^eim! 3«^ <^W ^^, öu bleibfl mir nicf)t treu!

?9?artin, betreten:

(Sah ic() öir jemals Slnlaf ?

©opl)ie:

2Baö wei§ ic^ öenn öon t)ir? (£r|? im iperbfl bif^ bu in unfere ^tabt ge;

fommen, unt) am 5ßei^nac()t^tag l)afl Du mid) jum er|!enmal gefüft
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?Diörtitt:

^mx, Yoa^ weiter? ©eitler f)a|^ bu mancherlei erfa{)ren! —
©op^ie:

5Sar e^ öein er|ler ^u^? @o tvie eö mein er|ler mar?

SJtartin:

2)a^ fatttt id) t)ir fc^woren.

©op^ie:

?9?artitt! . . . XXnb toon berx fc^önen ^i^auen, bie im ^erbfl ^ier baß

^aiiett tanjten, ^af! öu feine sefüff?

50?artin:

Äeinc.

©opf)ie:

S5i|l t>n nic^t aüe Sibent) im t^eoter gewefen? S^a^l b\x nic^t gewartet

fpat md)tß, biö jte nac^ ^aufe gingen — an t>er fleinen Züt anf bem

ÜCat^au^pIa^?

«O^artin:

S^ah' bod) feine gekannt, jn feiner gefproc^en.

©opf)ic:

Unb bie 25tume, nac^ ber bu ^afc()te(l?

?0?artin:

©enug ber finbifc()en ©efc^ic^ten.

©op^ie, bringenber:

5ßie ^ie^ jte, bie bir bie 55lume jnwarf?

59iartin:

3c^ weif ttic^t me^r.

©op^ie:

©ie tankte an jenem 5lbenb baß gefangene ?9iäbc^en an^ Stt^en.

sD^artin:

©aö mag wol fein,

©op^ie:

2Bie id) fie üor mir fe{)e! @(eic^ juctenben ©erlangen im ©cf^nee ringelten

i^r bie fc^warjen ^ocfen über bie ©c^nltern. Me, bie fte fa^en, waren

toU t)or Sntjücfen. Unb ber Srbprinj warf i^r rote 0{ofen hinunter

anf bie mi)nc ... 0, id) weif eß nod)\ Unb fpäter anf ber ©träfe

warteten ^nnberte; unb a\ß fte fam, ben ©tranf in ber i?anb, jubelten

Mc laut, unb fte lächelte, unb blicfte um ftc^ unb fireute 35(umen unter

bie 50?enge . . . Unb bix, ja b\x bn\ bu bücftef? bic^ unb jagtefl

md) einer unb ^obf? fte Dom S$oben auf unb »erwa^rtef! fte — ic^ \)aVß

wo^l gefel>en! — an beiner S5rufT.

53?ar tingreift unwiafürlic^ nac^ feiner S$ruf?. Sr wirft einen flüchtigen S5ücf

nac^ ©opt)ie, ob fte'^ gefe^en:

SRutt, toaß foü'ö? ©ie ifl fort, ic^ ^aU Md)tß me\)V öon i^r gehört.
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Stber mic^ bangt, sOiartin, ba^ bn mic^ einmal über fo Sincr öergeffen

unt> öerrafen fßnntefi

Gattin:

Unftnnigc^ ScuqI ...

©op^ie:

X)cnk, Gattin, ba^ fte Me falfc^ ftnö, t)ie {)cimatto^ bnvd) Die 5Be(t

jief)en fo fc^ßn fte anc^ tanjen ober fingen mögen. Un^ öcnf, e^

tt)är ein Unglüd auc() für bid), Gattin, mwn bn mic^ üergäf efl!

59? artin, nnget)u(t)ig:

2Bie fpät ifl'^ an öer 3eit?

©op^ie:

S^ lautet jur SSefper, SJJartin.

?0?artin:

©rei ©tun^ett noc^I . . . ^rei lange (Stunden, bi^ bk ^of! abge^

(Sophie:

Sänge? . . . (ange? . .

.

9)iartin;

S^ah' id) biv wef) getan?

©op^ie, au^brec^enö:

5Barum . . . warum ge^f? bn fort?!

?9?artin:

5Bie oft noc^ bk törichte ^rage ? 2Bei( mic^ irgent)ma^ forttreibt . . . X)a^

|?rßment)e 33(ut in mir . . . öer btüf)ent)e ^rü^ling Draufen . . . 5Ba^

SReueö mü id) fe^en — ?0?enfc^en — ^täbtd .... ^äd) ärgern bk

Sßänbe t}kv — bk ^DJauern engen mid) . . . fein £iet) me()r will mir über

bk Sippen . .

.

^in uni> ^er; fici)t ben unru{)igen S3licf ©op^ienö auf ftc^ Qevid)tct:

'^ iii fo n>a^ ^umme^ um bk (e^te ©tunbe öor bem 5(bfc^iet)!—
9)iuf t bn nid)t nad) ipaufe, ©op^ie? — e^ mtb fpat.

©op^ie:

5Benn bn miüf?, 5}?artin, ge^' icf) gleich fort.

?0?artin:

SRic^t, ba^ \d) TOodte, aber bie ?Siufter . .

.

©opf)ie:

^eute öürft' \d) länger fortbleiben, ^d) n?ollte t>ir noc^ t)a^ ©eleit bi^

jum ^of^l)aui5 geben,

gjjartin:

©0? . . . 3Run, e^ if! gut. ©0 fßnnen wir wo^l mit einanber ju 3lbenb effen.

©op^ie:

Sreili4

231



50iarfitt:

^c^ t)mfe, tt)ie neulich, an bm ^Ux^, — \nß SBirt^^au^ jum golönen

©op^ie:

^ort^itt — ? . .

.

?9?artin:

?ffiiajl bu md)tl

©op^ie:

^u fannf! bifß wo^l Genien! . . . ©ie ©oU)öten boxt mb ©fut)enten, t)ie

ferf öreittfc^auctt

^JJartin:

€i, öe^wegen? ^a$ tümmcvt imö ttjenig.

©op^ie:

SBieüiel fet)tte neutic^, t)af ^^r mit bcn Siegen aufeinander losgegangen

toävtl

sOJartin:

(£S i|l nic^t meine ©cfjult). 3c() £)u(t>' eS nic^t, ba^ b'vi) einer anblicft, tt)ie

ftc^'S nic^t fc^irft.

©op()ie:

5Scir'S nic^t trau(ic()er, ju^auS ju bleiben?

sOJartin:

Zvaüiid) toäfß tt?o^L 2(ber eS ijl nii^tS ju ejfen ba. ^rau 3$ri9ittc ifl fort

feit i)cnt SRac^mittag, unb mein Wiener fommt erf!, wenn'S 5^it i% ben

(Bad auf bie ^ofl ju tragen,

©op^ie:

^d) wiU felber tvaS ^olen.

53iartin:

2Biaf! t)u?

©op^ie:

Sin bifc^en faltet S^^ifc^)/ S3aött)erf, Drangen mb T)aUein — i|!'S t)ir

fKeä)tl

?0?artin:

©Utes Äint>! 2BaS tt>ir|^ bn nun njo^l tun aU bie ^henbe, bie id) fem

bin?

©op^ie;

©ein gebenfen . . . toaß foE ic^ anberS? —

5Be^mütige Umarmung.
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©djwerc dritte auf bev Xreppe. — ^ie Reiben fc^auen auf. (Jafftan tritt ein,

in pf)antaflifc^er Uniform.

Saffian, fe^r laut mxb \)eftiQ:

S5in ic^ rec^t ^ierV

SDiartin:

SSettcr (Eafftan!

(Eaffian:

3a, irf) bin e^ . . . Sßo^er bringt biefe @timme? . . . ^^ ifl meinet 55etter^

?0?artin ©timme, bk auö bem 2)unfe( ju mir fc()aUt . . . @ei mir ge^

grüft, 23etter ?Diartin! . . . Uixb einen guten Sibenö öem fc()6nett

gräulein.

50vartin:

@o t>unfel e^ fein mag, ob irgenb ein grdutein fd)&n i|l, fte^t er gleic^.

Saffian:

^ef)t ^lug{>eit al^ fc^arfe^ 2Iug . . . 2ßär' e^ bie aite Zantc €ort>ula,

bn f)iitteil (ängfl $ic^t gemac()t.

50?artin:

?Oiacf)' Sic^t, ©op^ie, — mac^' Sic^t! 3(uf baf t)u öen ©efpielen meiner

3ugent), meinet 23aterbrut)er^ ©of)n, öen tapfern Safftan t>on 2(ngefic^t

ju 2Ingeftrf)t erbtirfef^!

6op^ie if^ ju Saffian getreten unö betrachtet i^n. ©ie |!arren f\ä) gegenfeitig inö

2(uge. 2)ann erfl mac^t fte Sic^t.

50iartin:

SBo^er, Saffian? . . . tt)ot)in? . . . n>ie (ange bteibfl t>u? ... tt>aß fö^rt

bid) ^er?

Saffian:

3u öiel ^va^en für einen, t)er t)ungrig, bmßQ mxb mübc ifl

?Diartin:

©0 muf t bü nun für bvei forgen, ©op^ie. 55eeir t)ic^ ein wenig — bn

weift, wir ^aben nid)t t?iel 3eit . . . Aaltet ^ici{d}, 35ac!werf, Drangen

unt) Datteln — wie bn fagtefl

Saffian:

Unb üom ©eft fpracfjen ©ie nidjt^, ^raulein? ©aö täte mir (eib.

©opf>ie:

3d) werbe aUe^ bringen, toa^ ©ie wünfc^en.

sJKartin:

©ei rafrf) jurüc!!

©op{)ie:

9Iuf 2Bieberfef)en.
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216.

eaffian iitcät ftc() öufö S5etf:

S5ortreffüc^! 2t^, t)a möchte man wo^l öiemn^ittjanjig @tunt)en ru^en!

SKartitt:

Sßenn c^ t)ir beliebt, brauc^f! öu nic()t n>iet)er aufjulTe^en. 3<^ öerreife.

Saffian:

©aö trift ftc^ gut. Sa (rittf? öu mir tt)o^( auc^ öein 3i»«»w^r für eine

3Rac^t ah,

Gattin:

©0 lang 5u tviafl

Saffian:

€ttt)a auc| t)a^ Sräu^^i»/ i><»^ ««^ 2(bent>ejfen ^olf?

5Kartin:

^ier ^ßrt mein Diec^f ju terfügen unt) t)eine^ ju fragen auf.

Saffian:

O^o! Dor einem 3a^r ^attefl t)u feine fo rafc^e Stntmort gefunden.

?0?artin:

Unt> ^eut über ein 3a^r ^aft' ic^ bid) wetteic^t f!aft aller Slntwort

Saffian:

?D?it deinem Segen aufgefpie^t £a^ e^ mic^ lieber felbfl fagen, fonfl

fSunt' e^ ein üble^ Snte nehmen. IXnb ba^ wäre bnmm, benn id) »ünfc^e,

gut ^vmnb mit t>ir ju bleiben. @ib mir bie ^ant).

5i)?artin:

(Sei ttjitlfommen.

Saffian:

£af bid) betrac()ten. Su ^ajl bid) t)erani>ert. Sein fc^üc^tern frommet

5Befen if? fort t»ie <5tabt f)at bid) gebildet, ttjie e^ fcf)eint. @el)|l bn

nod) jur ^irc^e?

?0?artin:

^d) Saffian, ba^ Seben felbjl ^at ^immel mb ^ßUe genug! . . . 2Ba^

braucl) ic^ 5lirc^e un^ Pfaffen!

Saffian:

«Prächtig! prächtig! . . . 5Baö i|! t>ir miberfa^ren? ^af! t)u öem ©cl)a^

i)on ^erften t)ie Ärone t)om 9^ac()ttifc() gefio^len? . . . fä^rf^ bn morgen

in einem öergolöeten (Sefpann mit fec^^ meifen ^feröen md) ^inter^

inöien? l)a|l tu t)en Srjbifc()of öon 35amberg i^ergiftet mxb iJ! man
biv auf öer ©pur? . . . reifefl bn anf bk £ott>enjagö nac^ 3lfrifa? ,.,f)<it

bid) bcv ©ultan in feinen ^arem geladen ?...ot)er bifl bn am Snt)e bct

Äerl, öer ncnüd) auf üer Sanöf^rafe jnjifc()en SBormö unt> ?9?ainj ^ie

Äutfc^e überfiel, tarin bie fc^ßne ©räftn üon 5[ßefpic() unt i^re f(^ßne

Zodjttt fafen? . . . . bijl t)u'^ am Snöe, t)er öen jlutfc^er an einen S5aum
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^ing uttb ben heiben Damen bk ^inbev machte, bk tjorgeflem jur gleichen

@tun£)e auf t)ie SBelt gefommen ftnt)?

?D?artitt:

2Ric()t^ »Ott altet>em.

Saffian:

21^ — ic^ l)ah' ti geahnt: bai COJäöc^en, i)a^ un^ Datteln unö Drangen

^olt, if! eine öerf(ei^ete ^rinjefftn.

50?artin:

SIber Don öer ijl ja gar nic^t bk Üieöe!

(Jaffian:

5Better, eö gibt Sinen, öer ^ett (5af|tan neugierig machen fann . . . unb

ber (Sine if^ mein Heiner SSetter 5)?artin!

?0?artin:

©0 ^5re!

€r nimmt au^ feinem 5Bam^ eine 53(ume.

Die ba if? öon einer, bk ic^ norf? nic^t einmal gefproc^en ^aht unb bk

irf; liebe wie ein l;otler. 3m iperbfl mar fte l)ier in ber ©tabt unb ^(xt

getankt — fte l)eipt (Eleonora Sambriani

(£r fc()n)anft

Saffian:

2ßa^ ifl bir?

?D?artin:

^'\&i fdjtvinbelt, wenn ic^ ben 3^amen au^fprecfje.

(£affian:

Sleonora £ambriani? . . . Deö ^erjogö öon 5tltenburg ?Ö?aitrepV

5}iartin:

©ewefen!

(Jaffian:

Die in ^ontainebleau nac^t^ im ©c^lofparf üor bem 5?6nig öon ^ranf;;

reic^ unb feinen Offizieren o^ne ©c^leier tanjte —

?

?9?artin:

(£in Dummfopf, ber'^ nic^t begreift! ©ie war »on il)rer ©c()ßnl)eit be^

raufcf)t.

Saffian:

Die biw ©rafen üon 2eigang jum ^enfler in ben ^of l)inuntertt>arf, ba^

bk ^unbe auf i^n flürjtett unb i^m ein Dl>r auffraßen —V
5D?artin:

(£ö tt)ar nur einen ©torf l)oc^ unb er behielt ba^ anbere . .

.

Saffian:

Die einmal fi^mor, neununbneunjig SRac^te lang jebe SRac^t einen anbem
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£ie6^aber ju hCQiüderx, öott bemxx feiner maö ©erittgere^ fein durfte at^

ein ^ürl^, — t)ie i()ren @rf)mur ^ielt unt) ftd) in bet ^unbertflen einen

®a\>or)avbentmhcn mit feinem Seierfaflen in^ ©c^lafgemacf) \)oUc—

?

?0?artin:

3a, fte iii'ß, fte i|?'^! bie ^(enbe, ^errU#e, ©c^önfle! Unt) ic^ miU fte

— i^ mn^ fte ^aben! Unt) bann flerben!

Saffian:

SBiKf! ön? ^m... (£ö fonnte fein, öaf tsn fte für einen ©rofc^en tncg^; —
e^ ifl aber auc^ möglich, ba^ fte je()ntanfcnb S^ufaten foröert für einen

Änf auf bk ^ingerfpi^en. (S^ if! mogtic(), t)a§ fte auf deinen erfreu be^

ge^renöen 3$lic! i^r^embe mitten entjtueireift— cß tamx aber auc^ fein,

ba^ fte bid) gegen taufent) dürfen fcf)icft, beöor fte t>ir erlaubt, i^r bic

©c^u(>fc^naUe aufjufprengett.

50?artin:

3c^ bin bereit.

Saffian:

SBeift bü, tDo fte in biefem Slugcnblicfe weilt?

sDJartin:

3n ^omburg. ©ort tanjt fte bei ben ^ef!lic^feiten, bie anUi§(ic^ ber

^Konarc^enjufammenfunft flattftnben. Unb morgen ^m\) bin ic^ bort.

(Saffian:

2Bo \)ail bn bcine ©c^a^e vergraben?

?9?artin:

^eut ftnb fte ttoc() in anbcrer Xafc^en. Siber morgen tjor SIbenb bin

ic^ vcid).

Saffian:

5[Bie tt)iüjl bu baß machen?

?0?artin:

©oUte bir nic^t befannt fein, ba^ in ^omburg ju ben ^cfltagen alle

©pieler (Europa^ jufammenfirßmen? . . . 5Bcr fid) mit mir einlcif t, beffett

SReic^tum if! mein, (gin Xag ifl lang, wenn man @lüc! f)at Unb ahcnbß

begeb' ic^ mic() in^ X^eater, fe|e mic^ an^ ^rofjeninm, fel)e Eleonore

tanjen, unb nac^^er warte id) üor i^rer Zixt, lege \i)v meinen Dteic^tum,

mein ^erj unb mein £eben ju ^üpen.

Saffian:

Unb wenn fte nic^t^ öon bir wiffen will?

SJJartin:

S3in id) um sJKitternac^t eine £ei(^e.

Saffian:

©eine ^^antafte la\)mt ju frü^. Um ein U^r nac^t^ will id) mit i^r

auf beinem ©rabe ein CCRenuett tanjcn unb ber Äaifer t)on S^ina foll

Don einem Luftballon anß jufc^auen.
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Gattin:

©u ^af? Ütcc^t bi(i) iihcv mid) (uflig ju machen, Saffian, öcnn t)u fennft

nur meine ipoffnungen un^ 5Bunfd)e, nic^f aber meine ^raft unt> Äunfl.

Du weift nirf)t, baf id) (jewinuen muf . .

.

(Saffian:

sS?uf?

5)?artin:

2Bie immer i)ie 5Bürfcl faUen — |te faüen für mic^.

(Saffian:

t)u bif^ helfen ftc^er?

?9?arfin:

@o ft'c^er — wie meiner Singen unö meiner ^anb.

Saffian:

^afl bu'^ erprobt?

s9?artin:

ü^atürlid). 5«<^*^f^ fpielte ic^ mit mir felbfl 2I(^ ic() meiner ©acf)e gemif

war, Int) id) mir g'rennöe ein, ©tuöenten wie ic^, einer brarf)te ben anbem,

aüc öertoren, nnö i)cx\t ifl in meinen Xafc^en t>a^ ganje ©elb t)er ©tatst.

(£^ ifl nic^t eben t^iet, taufent) Untaten, aber e^ reicht ju Siu^flattung,

0ieife unt) erjlem (Sinfa^.

Saffian:

^id) jucft'^— S3ifl bu beiner <Bad)C ganj ftd^er?

?0?artin:

Sßerfuc^'^ boc^! ^ier ftnb 35ec^er unb Sßürfet; wir wollen fpielen.

Saffian:

2}ortrepc^.

Stimmt ben 33ecf)er jur ^anb.

2lber wa^ ifl'^ mit bem fd^onen gtäulein, baß mß baß Sffen ^olt?

?9?artin:

^aß arme Äinb! — ©u weift ja, Saffian, aiß id) im iperbf? öon bir 2lb^

fd)ieb na^m, bu jum Dtegiment einrürftef? unb ic^ bie Uniüerfttät bejog,

war id) ein unfd)u(bi9er Änabe, ^attc nod) kincß ^äbd)Ci\ß ^unb ge^

füft, feiner Siebe gefc^woren. ©urft' id) Sieonoren fo gegenübertreten?...

3(^ wagt' e^ nid)t! 3tt @opl)ien^ 2lrmen f)ab' ic^ füjfen gelernt, i^r

fc^wor id) bie Sibe, bie ?Oiäbc^en gerne l)ßren. 5^en ©lü^enben, Sifer^

füc^tigen, 5ärtlid)en f)ah' id) gefpielt unb weif, aiiß einem 5Beib ju mad)cn,

voaß id) will. Sine le^te ^^robe f!el)t noc^ au^, ba^ id) mid) ftegl)aft unb

f!arf genug fül)le, um oor ber 5lngebeteten nic^t ^u gittern. S^' ic^ bie

*Btabt öerlaflfe, will id) i\)v fagen, ba^ id) fte niemal^^ wiebcrfef)e; unb b\x

foUft ^cii^c fein, wie fte eilenb^ ju biefem ^cnfler hinfliegt, um fid) \)imh

juf?ürjen.
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Saffian, öie 3Bürfe{ f(i)üttcint>:

©ein Sittfa^, ^ettcv ^avtinl — 2Bic? nur einen ©ufaten?

@o beginn' id),

Saffian würfelt;

Drei.

sOJartin, ebenfo;

SSier.

(Saffian:

^a^ i|! eben nic^t^ befonbere^.

sjJJartin:

3Ric^t me^r al^ id) brauchte.

Saffian:

3e^n.

SOJarfin:

Saffian:

3n>6(f . . , . ^a, nun mirt)'^ 5ir nic^t gelingen!

9)Urtin:

3»ö(f.

Saffian:

Xeufel! — €(f!

?0?artin:

3mo(f. — Sßorwärt^!

Saffian:

23ortt)ärt^? ^d) bin ju Snt)e. 3<^ (>o^^ ^^in^n ^eüer me^r im <Baä.

©op^ie fommt herein.

Saffian:

@na^ige^ ^räulein, ^ier fe^en @ie einen, öer in liefern Slugenblirf fo

arm ifl wie eine ilirc^enmau^

?0?artin:

2)aö fodf! bn mdjt fagcn . . . -^ier, mein ^vcunb, cß ijl ein ©ufaten. ^c^

lei()' i^n i>iv gern.

Saffian fledt il>n in bk SBeftentafc^e:

^m tann nidjt wiffen . .

.

©op^ie bereitet bcn Zifd}, fd()enft ein:

@o ifl e^ ttja^r, i>a^ er ein ©pj^em f)at, mit bem er unfe|)lbar gewinnen

muf?

Saffian:

S^ frfjeint fo . . . ^c^ banfe. 9luf 3l)r 5Bot)(, mein ^ränlein ... 2Iuf bein

SLßol)l, Sßetter 5D?artin .... Sßec mir ba^ geflern prop^ejeit i)ätte, ba^ id)
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f)cnte an einem ^ebcdtcn tifc^ im ^rcunbe^freife ft^en fottte .... <^i,

tva^ @ie für ein \)\xhfd}C^ jpäubc^en (>aben, ^mulein!

50?arfitt:

^ai)tii(i), cß i|! ^übfc^. ©u ^attefl e^ nic^t, öa bu forfgingf?, ba^ Sffen t)o(en.

@op^ie:

3d) mo^ne ja fo nat). ^c^ lief auf einen Slugenblic! in meine Kammer
— man mu§ fid) boc^ ein wenig anflanöig i)cvv\(i)ter\ , wenn Der 2ieb|le

fo t>ornef)men S3efuc() befommf.

?0?artin:

©ie wei^, toaß fid) {djidt, md)t ma^r?

(Saffian:

Unb voaß fd)mec!t, nic^t minDer. 3«^ fcf)tv6re, öaf bie Xrüffelpaflefe, bie

id) beim^erjog öon Sinba lüften jum 5rüf)f!üc! af, eine lädjerlic^e ^cttler^

fofi war gegen biefe!

?Ofarfin:

^aß iit faiim möglich . . . 2ßaf)r^afti9 e^ ifl ein ganj befdjeibene^ Sßirt^^

^au^, awß bem bie ^aficte fommt, unb ber ^od) if! au^ bem ©täbtcf^en

tvo^l nie f)erau^gefommen . . . nid?t wa^r, @opf)ie?

©op^ie:

©u irr|T, 5i)?arfin. Da ic() boc^ fc()on jn^aufe war, bin id) Qicid) über ben

5)?arft gelaufen, in ben @a|ll)of jum watlfa^renben Äamel— bort ^aben

fte je^t einen ^od), ben ber ©rof^erjog üon ^arma jum £anb ^inau^#

gejagt i)at, weil er fo gut fodjte, ba^ bie ^rinjefftn i^n bmdjanß l)eiraten

woüte.

Saffian:

S^ lebe ber ©rof^erjog, bie ^rinjefftn unb baß waKfa^renbe Äamel....

unb ©ie, mein graulein!

©ie trinfen.

Saffian:

Äofllicf)! . . . 3(^ ^ahe mdjt sebadjt, ba^ bie Äeller ^ier mit fo trefflic()em

5Bein oerforgt ftnb.

?Ö?artin:

^ran if! in ber ^tabt fein ?0?angel. Dabei ftnb fte fo wohlfeil al^

irgenbwo. Die ^lafd)C breije^n ©rofc^en — md)t toai)v, ©op^ie?

©opt)ie:

SRein, ?D?artin. Die^ if! ber bejle 5Bein, ben fte im wadfa^renben Äamel

l)aben. Die glafc^e foflet einen Dufaten.

?Oiartin:

teufel! ^aben fte bir'^ auf bein ©eftc^t (>in gclie()enV

©opt)ie:

9^ein. ^d) lief baö golbene 5lrmbanb jum ^fvinb, baß bn mir neulich
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fc^cnftcfl . . . ©oUf ic^ nic^t, tt>eil wir bod) fo tjornc^mcn S5efuc^

i)abcn . . .?

(Saffian:

süJcitt Surfl ifl gut, tcr SBein ifl bcjfcr — aber ^i)vc greunMic^fcit,

gräutcin, ifl bcjfcr a(^ ©urfl unt) SScin. Urlauben ©ic, ba^ id) 3i)nctt

^ic S^anb fuffc, grciulcin.

©op^ie:

ÜZcnncrt ©ic mic^ tod) md)t „^raulcin" — ic^ müftc mic^ fc^ämcn.

^cinc ^üttcv ifl eine arme 5Bitfrau, un^ mein Sßatcr tvar ju feinen

£cbjeiten ein burgerlii^er ©c()mict>.

Saffian:

©a^ mögen ©ie einem einre^en, öcr weniger i)on bcv ^cit unb Don t>en

5ßcibcm tcrflc^t . . . 2f^r SSater war fein ©c()miet).

©op^ie:

^d) Dcrftc^erc ©ie, ^err Offizier . . . meine SJiutter ifl eine e^rfame ^rau.

(Eaffian:

2ßir woUen nicf)t öaran jwcifeln, ^rautein, öaf 3^re 5!)iuttcr md) i^rcm

bcflen 2ßiffen tugenö^aft gewefen; aber fc^wören will ic^, baf ftc fid),

wä^renb ftc (iud) unter bcm ^crjen trug, an öcr f)ei£)nifc^en ©ottin

93cnu^ fclbfl öcrfc^auf i)at, bk i^r wo^l im träum crfdjienen fein mag,

©olc^eö wiöerfä^rt bexx ef>rbarflen grauen; id) felber war ju bem Xraum

einer t>ome^men Dame getanen, 6er ein ?9vof)rcnfürfl erfd)ien unt) t)ic ein

fo^(rabenfc()warie^ 50?ägt)e(ein auf 6ie 5Be(t bracijte!

©locfcn.

5Kartin, ungeöulMg:

Den ^ad)tifd)l ©ie ©tunbe drängt! . . . SBie? ifl nidjt^ me^r £>a? €i,

©opt)ie, fo f>afl öu tro| aller ©orgfamfeit bod) etwa^ ücrgejfen!

©op^ic:

nein!

©ic bringt einen Sluffa^ mit grüc^ten.

(Saffian:

^crrlic^! . . . ©ie öuften fo fvifd), aiä wären ftc eben öom35aum Qcpfiüdt

sO^artin:

5ßic fommfl öu ju fo prächtigen Srüd;ten? . . . Mc fommen fo ^errlic^e

grüc^te in öiefe (Btabtl

©opt)ie:

^^ ifl ein ^ufaU. ^m ©c^aufaften be$ ©itoio Stenatti fa^ ic^ ben ^nff

fa| au^geflcüt

Saffian:

©c^ßtt genug, um eine t)errfc^aft(ic^e tafel ju jieren.
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©afür tt>av er a\xd) beflimmt ©er SSürgermeiller empfängt t)eute ben

gürjlen t)on ©eflau, t)er fid) auf tier 5^urd?reife jum Äriegölager ^ier

aufmalt

?0?artitt:

3Rutt? . . . bin ict; bct SSürgermeifter? . . . ifl t)ie^ t>cv gürjl? . .

.

©op()ie:

Ü^ein, ba^ nic^t

?0?artin:

Ober f)ah' id} biv me^r ©c^mudE gegeben, al^ ic^ mic() erinnere, baf b\x

imf^anDe n?arfl, liefen Sluffa^ ju beja^ len?

(Sophie;

nein, ©iefe Üiec^nung t>ab' id) in anderer 2lrt beglichen.

CDiarfin:

Unt) wie, wenn'^ ju fragen erlaubt if!?
—

(Sophie:

Der junge Italiener, bcv im 2at>en flaut», perlangte eineti ^uf bafüv ....

?0^artin:

XXnb bn beja^ltejl fo?

©op^ie:

©oüf id) n\d)t, ba wir fo tjorne^men S5efuc^ ^aben?

(Eaffian:

©ie l)abeu über alle 53iafen cbei imb gaflfreuuMicf) ge^anöelt, ^raulein.

Siber id) fc^wöre, wenn bie^e ^vüd)tc eben awß bem Reifen ©icilien

fommen unb bcv, bcv fie pfiüdte, an ©onueuflicl) jugrunöe ging, bcv, bcv

fte nad) ©eutfrf)lanö hvad)te, an ^eimwel) öerflarb unt> wenn S3ürger^

meifler m\b ^nv^ üor ^ranfung tJarüber wa^nftunig weröen, ba^ fte auf

einen folc^eu SRac^tifd) öerjid)ten muffen, — bet freche Italiener \)at f!e

fid) bod) taufen^facl) überja^len laffen, iinb et foll e^ mir büfen, ei) id)

bie ^tabt oerlaffe SRun aber wollen wir'^ un^ fcl^mecfen laffen.

©ie effen.

©op^ie fie\)t Saffian an. ?(}?artin hcohad)tct fte. — ©c^weigen. Dann
?0?artin ju Saffian:

5Bol)er fommfl bii bcnn eigentlid)?

(Eaffian:

5[Bol)er? . . . ©oll id?'^ mit wenigen 5lßortett fageu ober bic ganje ipiflorie

erjäl)len?

?Oiartin:

COiit tvenigen 5Bortett, wenn öu'^ »ermagft.

(Jaffian:

^st ifl nic^t fo einfad) 'ju berid)ten. 3d) fomme au^ einer ©c^lac^t, wo
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mir jttjei ^fevbe unterm Seib unö örei ^DJü^ett üom @c()clöel weggefcf^offen

würben, ie^ g^emem fomm' ic^ au^ öer ©efangenfc^iaft, wo etlidje braöe

Äameraben öert)un9erf unt) öon Ütatten aufgefreffen woröen ftnt). ferner

öom 9ticf)tpla$, tt>o fteben an meiner ©eite füftliert unt) id) mit i^nen für

tot in eine @rube geworfen würbe, obwol aüe kugeln an mir üorbei^

gepfiffen waren, g^erner anß ben Tratten eine^ ©eier^, ber mic^ für 2ia^

^ielt wie bie anöern, bie ftc^ an meiner @eite bereit machten ju perwefen,

un£> öer mic^ an^ ^Berge^^o^e auf t>ie Sröe t)eruttterfa[len lie^, — Qlüdf

Urfjerweife auf einen ^eufc()ober. ferner au^ einem Sßali), wo mic^ ein

paar Äaufleute für ein ©efpenf! aufaßen, unt) mir in i^rem <Bd)veden

allerlei gute^ J^ug unö 33ar^@elt) jurürfliefen. ferner au^ einem gar

lujügen ^au^, wo Kroatinnen unt) Xfc^erfefftnnen unt) ©panierinnen

meinet^atb mit t)en 3!)otc^en auf einander losgingen, unö i^re @a(an^

mic() umbringen wollten, . . . fo ba^ ic^ bmd) ben Ülauc^fang auf^ ^ad)

flüchtete unt) fünf @toc!werfe ^erunterfprang, . . . furj unt) gut: iä) fomme

au^ fo t)iet Slbenteuern, t)af ein Slnöerer me^r ^iJJü^e ^ätte, fte ju er^

fiinöen, al^ e^ mir gemacht i)at, fte ju überfielen.

©op^ie:

^errlic^!

Gattin:

©eltfam! . . . Unt> a\x^ ben taufent) ^d^rtic^jfeiten bifi t)u entnommen —
ei, ^attefl t)u @lüc!! — o^ne «XBunben?!

Saffian:

Da^ würt)' ic^ fagen, wenn id) ein 2luffc(>neit)er wdre; aber ba id} eö

nic^t bin — {ei)ü

©op^ie:

^d) fe^e ttic^t^.

Saffian:

2ßie, mein 5f^«f^in, ©i^ f^^^ n\d}t, ba^ bcv 3Ragel an meinem kleinen

Ringer gebroc()en if!?

€r trinft. ©op^ie fte^t il)n flaunent) an.

5iKartin, immer drgerlic()er:

5Bo^er bn fommfl, wüßten wir nun, . . . aber wo^in ge^f! bn bennl

Saffian:

©obal5 ic^ pon meiner ^Serle^ung wieder ^ergeflellt bin, rüde id) ju

meinem Ülegiment ein.

©op^ie:

0, wenn ©ie mid) bod) mitnähmen!

?0?artin:

$5ifl b\x toü, ©op^ie?
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2Ba^ foü irf) ferner ^ierV ^d) bewk, eine fiinfe ?9?arfetenberin if! in

Ärieg^jeite« überall gut aufgenommen.

(Eaffian:

3^re i?an^, ^i^autein, — fc^tagen ©ie ein, Die ©ac^c ifl abgemacfit!

?9?ar(in:

SBaö ^ajl t)u i^r in t»en 5Bein gemifc^t, (Safftan?

(Saffian:

2Ba^ flimmert'^ Öic^,n?aö öa^S^raulein beginnt, t»a6u öocf)auf9ieifen9e{)fl.

Gattin:

^d) »iöerraf e^ t)ir,@op^ie,— icf) »iöerraf e^ biv. 2)en! an Deine ^iJJutter

!

©op^ie:

^tef)t 3^r Ülegiment weif öon ^ier?

Saffian:

(iß mirö roo^I eine 3ieife öon einem tag unb einer ^aäjt fein, ^räulein.

sO?artin:

£eufel! XeufeU

Saffian:

SBa^gibt'ö?

?9?artin:

©ie UngeöuU) plagt mic^, wo mein X)iener bleibt, ^d) werOe bie ^ojl

öerfäumen!

Saffian:

3ft Dir Die S^it lang?— ^omm, SSetter, auc^ ic^ liebe xxidjt leere 25iertel^

jlunDen. . . . S)ei), noc^ ein ©pielc^en

!

?0?artin:

S)a, mit Dir? . . . 2)u Dergift, baf Du feinen S^eliev mel)r ^a|!.

Saffian:

0^0 ! ba \)at mir ein reidjer SSetter einen 5!)ufaten geliehen, mit Dem

tt>ert»' ic^ TOo^l anfangen Dürfen, tt>a^ mir beliebt.

«Dlartin:

?9ieiner ©eel', baß Darftl Du. UnD e^ foü mir ein 2Sergnügen fein. Dir nebj!

Diefem 5^ufaten aud) 5Bam^, ©trumpfe, 2)egen unD ^emD abiunel)men.

©op^ie:

3)?artin, wa^ fäüt Dir ein. Deinen @a|l fo fc^noDe ju be^anDeln?

Saffian:

5^ie OBürfel l)er!

?10?artin:

Sin trauriger Sinfa^, — ein jämmerlid^er Sinfa^! — ^d) fc^üttle. —
3tt>olf! 2ßun i)l Der ©pap mo^l ju SnDe.

Saffian:

Si, baß fann id) and;! — 3tt>ölf!
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^affiött:

m
Gattin:

Saffiajn:

2)rei. — 2ia £>a^?

?9?artin:

2)u fte^l^ e^. ^öf! t>u ctma Slttöfl? — 25th",

Saffian:

Pttf.

s0?artitt:

(g(f!
— €^ ttjiü ftc^ tvenöen.

Saffian:

3tt?ölf.

SJfartin:

Saffian:

S^ tt?irt> nic()t me^r reii^en. ...

Gattin:
^ümmre öic^ nic^t! . . . ^ier if! mein Dleifefacf »o^l gepacft; e^ if? me^r

Mrin, al^tua^nfl!

@ie würfeln.

€(f!

Saffian:

3n)6lf! Unt» er ^e^ört mir.

5!)?artin:

^ier — mein ©c^ranf . . . t)ier mein $5etf . . . mein ^ctticwQ ©n
tt)irfl t)ic^ beja|)lt machen! Slf.

Saffian:

2)a^ n)erb ic^ . . Jnjßlf ! . . ©ewonnenl! Unb nun genug.

SJJartin:

&cnuQl

,

. . 2Roc() einmal . . . 2)er Wiener toitb gleich ^ier fein . . . einmal

no4 e^ fann nidjt fo fortgeben!

Saffian:

523a^ ^a|l t)u noc^ einjufe|en?

9}?artin:

2l[le^, ma^ ic^ am Seibe frage, jum 5:eufel! ...unt) öen Wiener Mju ...

unt) t)en ^la$ auf t»er ^ofl
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Saffian:

^ö reicht x\\d)t

Gattin, auf (5opt)ie weifenö:

Uttt) Me t)aju!

©op^ie:

3i)?artm! . . . 3c() üerfc()enr mic^ felber.

@eßt ftrf) Safftan auf bcix <Bd)o^ \xnt> umarmt i^n.

Gattin:

©c^urfc! ©c^urfe! tva^ ^af? t)u i^r in öeu 2Bem gemifrfjt? . . . i?6rf! ^u

nic^t? 3rf) fagte; ©c^urfe!

Saffian, auf:

21^! if!'^ fo gemeint?!

s9?artin:

25orwartö! üormärt^!

Saffian:

Äomm' toit woüen'^ öor öem tor abmachen!

©op^ie:

Um i?imme(^n>iüen! Saffian! Saffian!

?0?artin:

^d) f)ahe nidjt fo üiel '^cit, bofß Zov ju ge^en. ^ier ifl Ülaum genug.

Saffian:

5Sie'^ beliebt, 95etter.

©op^ie:

Saffian, foU id) ©ie gleich mebct perüeren!

Safftan lac^t

?9vartin:

S^ ifl feine 3^it jnm 2ac^en — pomärt^! oomärtö!

©efec^t.

Saffian:

SRic^t übel! X)aß f)aii ^u gut gemacht . . . nocf) fteben ober acf)t 3ar)re,

unt) t)u waril ein gefvii^rlidjer ©egner, — tvenn auc^ nidjt für mic^.

©tic^t if)m in^ ^erj.

?0?artin ftnft nieder:

5Bef)! we^!

©opt)ie ju Saffian:

Unt) 3()nen if! nid)t^ gefcf)e{)en?

Saffian:

S^ tut mir lei5, SSetter ^O^artin
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©er ©teuer tommt:

^ier bin id), gnäöiger ^err.

Saffian:

©ein ^err fle^t ^ier. ^c\)m' €r ben ©öcf . . . ©o! . .

.

Gattin:

50?ein ^m öerfc^teiert ftc^! . .

.

Saffian:

5ffiie fagtef! bu, bettet sOJartin? ...

9J?artin:

. . . t)ie ©(Rotten t)e^ £ot)e^ . .

.

(Saffian:

5Bie n>ar i^r SRame? . . . Sleonora Sambriani . . . S^ wäre t>er 50?ü^e

wert, fi(i) nod) ein ZaQ Urlaub nehmen . .

.

@opt)ie:

^(eouora Sambriani — »a^ if^ t)a^?! ©a^ ^Otätx^en öon 5it^eu! fo ^ief

fte!
—

sO^artin:

3a, Slenöe, Slenöe! öaf bvC^ nur ttjeift! . . . €(eonora . . . ^ier bie

S$lume ..Ad) \)ah' fte aufbettja^rt . . . e^ i(! t>iefelbe nimm b\x fte,

SSetter ^afftan bring' fte i()r . . . ic^ (äffe fte prüfen ....

Saffian:

S5eim ^immel, ic^ mü cß i^r befteKen wv,b manc()ertei 5aju, »a^ i^r

noc^ me^r @pa^ machen foü!

©op()ie:

2Bie, ©ie t)erlafen mic^ um Steonora £ambriani?

(Saffian:

3c^ fann e^ nic^t leugnen. 2iber erfl morgen frü^.
—

©op^ie:

SBe^ mir! . .

.

©ie eilt jum S^fler unö jlürjt ftc^ hinunter.

?9?artin will i^r nacf), ftnft nieder:

©op^ie! ©op^ie!

Saffian jlürjt i^r nac^, jum ^Jenfler hinunter.

?9Jartin, jum ©iener:

SlBef)e! we^e! \d} fann mic() nic^t rubren! ©e^' (£r nac^!

©iener, jum ^enjler:

^öc^ft SBunöerfame^ i:)at ftc() ereignet ©er fpringenöe ^err ^at ba^

fpringen^e ^räulein in öer £uft aufgefangen \mb beiöe ftnt> tt>ol)lbe^alfen

unten angelangt
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(Saffian, toott unten 6rü^en^:

^e! wirö'^ balt)? 3$ei)ienter! beix Üteifcfact! rafc^! 3c^ ttjiü bie ^ojl

nic^t üerfaumen ! XXnb \)ahe i>ot\)Cv no^ einem fred)en Italiener einen

©egenflic^) jwifc^en öie Diippen ju üerfe^en.

©ien er ruft hinunter:

©ofort, gnädiger ^err!

?0?artitt:

©ieb mir Die glöte, ef) bu gei)!! . . . 3d) bank £>ir . . . ?[Barte! . . . 5luf

bem Sßeg jur ^ojl jie^' öie @loc!e auf bcm Äreujmeg SRumero fichf

je^n.

S^iener:

3^umero ftebje^n . .

.

?D?artin:

5Diir fc^winöen öie Gräfte ... Um ?0?ittemac^f foUen fte meinen £eic^#

nam ^o(en. ^örfl MiV

©iener:

Um 9)?ittemac^t. 3c^ njitl e^ bejlellen, ^err.

?0?artitt fpielt^löte:

€^ i|! bitter, aEein ju flerben, n^enn man eine 25ierte(|hmbe öor^er noc^

geliebt, wo^l^abenö unb öer ierrlic()f!en Hoffnungen üoü war. SBa^rlic^,

e^ if! ein übler @pap, unt) ic^ bin eigentlid) gar nic^t gelaunt, ^i&te ju

fpielen.

U^t fte faüen mt> flirbt.

5n t>er gerne Hingt i)a^ ^ofl^orn.

9Sorf)ang.
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!Kunt)f(^au

/"X^^ tebcr fict)t man über eine^ $iid)teri§

^^1 I W §aupt ben S^ornenfranj unb a^nt

(/^^"^-^ baö ®c&trffal, ba^ ein Äünjlkr

feine Äunft mit bem Seben bejat)It, ba^

ein SJlenfc^ einem S^ämon bienen mu^ unb

in (Sttinben ^oc^cjefpvinnter, gefieigerter innerer

(Ffiflenj flc^ flammenb »erje^rt unb für fein

menfc^lic^eö 35afein nur farge dit^t behalt:

3n feiner Äunft ein ®tarfer unb ^euc^tenber

auf ©ipfeln, im geben ein ^ebrürfter, <Sct)euer,

ber f(ein|len Hemmung nic^t gemadifen.

aöenn man aM biefe^ 35ie^ter$ Söerf allein,

loögelöft »on attem SBiograpbifc^en, fein imas

ginareS "»Porträt jeic^nen wottte, fo ipürben

wir i^n im §arnif(^ fe^en alö c^rifilic^en

S^itter jnjifd)en Zot> unb Xeufel furc^tloö jur

§öbe reitenb; mit ben 2öelteroberern fä^en tt>ir

ibn um jloljeö Seben unb fioljen lob ringen,

ihre greujenlofe ^lugba^n ungeblenbeten2(ugeö

mcffen, unb ob"« iu fc^aubern in ben Slbgrunb

übermenfcblic^er gre»el blirfen; wir fäben ibn

mit ^anteö parjengleidAcm 2(ntli$ ^nf^^nos

aSege manbcln unb bie ©efc^irfe ber lat unb

beö Seibenö, ber 2(rifiien unb beS SUlartijriumö

mit ebernem ©riffel beuten. S3(utiger (Sonnen^

Untergang flebt über feiner i^txoi^djtn Sanbs

frf)aft unb ein purpurnes @pruc^banb flattert

in ben Söolfen: „SBaö ic^ tue, tue ici) gro^".

Xlnt nun boren wir »on ihm, ber ben ditu

gen ma^(oferP3ewa(ten mit^crrenfunfi mei|"}er te,

waö er für ein 59tenfc^ gewefen: ein „Ä'nec^t

ber "^oefie", fc^merjgegeißelt unb »erfolgt, ju

S3oben gebrürft üon aü. ben übermenfc^Iid)en

©efialten feiner inneren 2ße(t, jerfprengt, »er*

nicktet in feinem jarten £)rganiömuö.

(Sonrab gerbinanb 9Keper trug folc^ jwies

fpiiltigeö ©efc^irf. ?Wan fannte üon ibm fafi

nur jenei§ imaginäre "»Porträt, wie eS im 2Ib;

glanj feiner SBerfe ftc^ fpiegelt. Sßenig brang

üon ber äuf^eren SBirflid)feit feinet Sebenö in

bie ;5ffentlid)feit. Sleferuiert bi«It fld) ber

^ic^ter fern, er rebcte nic^t »iel üon fic^ unb

gab anberen wenig ©elegenbeitwon ibm mitteils

fam biograpbifd)e S^iöceüen ^u bttid)ttn.

Sweimal ergriff er nur ba« SBort, ju ber

9^eit(erfc^en <Sfijje fieuerte er Eigenes bei unb

in granjoS' ©ammeibanb ber „^rflling^werf
c"

fprac^ er ton feinem „§utten". knappe fe(^;

gefügte (Sci^e binben, )x>a§ er mitteilt; Gjtraft

ifi eö; abgemeffen unb auf i>a§ f(ein|lc 2Ha^

befd)ranft wirb aßeö ^erfi)nHd:*s5BefenntniSi

»otte. Äeine Äonfeffion fott eö fein, nur ein

dtroniflifc^er Umri^. SJtebr »on ber bifiorifc^en

Bewegung ber Seit fprici)t6Dnrabgerbinanba(ö

Bon ber eignen (Seele. 2tber fcfcon t)ier erfennt

man jwifcben ben Seilen, unb auö manchem

tiefer fübrenben 2öort bie Seiben biefeö gebend.

3)ie Slnbeutungen über bie jiellofe, »erwirrte

3ugenb »oß Slngfi unb f)offnungöIofigfeit,

mit ibrem SJerfinfen in apatbifc^e 3^umpft)eit,

au6 ber er fic^ burc^ eine grD|ge, feine Gräfte

aufrütteInbe?Heife „»or jlc^ felber" rettete, öffnen

einen (Jinblicf in baS Unbewulite biefer (?fif!enj.

9Iun ^at beö 3^ic^terö<Sc^wefier,a3etf93Re»er,

jum ©ebäc^tniö beö Xoten, ein Grinnerung^j

bud) bcrauögegeben (®ebr. ^aetel). Qs wabrt

in @prad?e unb O^efie bie »ornebme »erbaltenc

2trt beö ^ruberö; bie ©c^weffer ifl ibm im

(Schweigen wefenö»erwanbt, fie füblt fic^ nicbt

berufen jeneö Söort beö Sruberö ju erfüüen:

„SJiein Sebenölauf ifi im ©runbe ungiaubiid)

merfwürbig. Sßie werben fie ein|l baran berum*

rätfein! — 9lur bu fönntefi i^n erjäblen."

®ie ^ält flc^ üietmebr an bie (Sc^lu^jeile

biefeö ®a$cS: „Unb ^u tufi c« nicfet." ®ic

tut eö nid)t. Sie tif^t nic^t breite mitteil;

fame Intimitäten auf unb fie fpielt nid)t

wid)tigtuenb bieSBiffenbe. «Sie gibt ©ituationS;

flimmungen unb Silber aM bem gemeinfamen

Seben unb »on ben ?Heifen; fie jeic^net manci)

intereffante Sjene aus bem3>erfebr, ber^äuslic^s

feit, ber 2lrbeit. «Sie »ermeibet taftsoH ailtS,

wa§ nad) ©ejierung auöfeben fonntc, nac^

(?ntbli)l^ung, unb ibr ©efübl lä^t fie über ben

2luögang biefeö SebenS, über bie SBabnfinnSs

nac^t, in bie ber gehegte ©eifi »erfanf, ®ct)leier

breiten.

Slber aus unabfic^tlic^, t)ier unb ta vtVi

freuten Ginjeljügen, entbüllt fic^ inbireft fo

manches »on bem inneren 2öefen unb greif;

barer jeigt ftc^ baö menf^lidb^fünfllerifctje

Problem biefer G'jifienj. aßir fe^en je^t baS
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0egenbi(b U€ X>i<iittx^, bet in feiner ^banta^ Äörperö ebenfo»ieI empfinben, «.M'e burc^ i^re

jleirelt fo erjijejjofTene @e|lalteu mei|iert, in Stufen, ihre 9Iafe ober it)re £)t)ren, unb er, ber

feinem irbifcben Iei( am SJienfc^Iict^en leiben. t>a§ fannte, fvt^t: „fictteidjt i|l fie eine feltenc

gurct^tbvtr miiffen bie ä>er}ireif(ungöfrifen unb furchtbare (?icjenfcf)aft, biefe nertijfe franf*

feiner 3uöe"b ^lewefen fein, ali§ er nod;» nic^t^ bafte Grreijbarfeit ber i>aut unb alter £'rjjane,

rion feinem ;j'ämDnion wul^te, ton ben ter; ber bie gerincifien fijrpcrlid^cn (?inbriirfe ju

borcienen 'üKadn^cwalten, beren aöcrfjeuj^ er feelifd^er (?rrc>iung werben; bie ben >Sd''Wani

»erben feilte, alö er nur gepcinijit nnirbe burc^ funcjen bcö SBinbeö fol^t unb ben J^üften ber

baö Jöewui^tfein unbcimlid^ bunflcr oielictfi^; Sonne unb ben färben be^S lajjeö, bie unaufi

feit feinet *2einö, burd) bie (*rfenntniö alö bi^rlic^ Selben unb Iraurigfeit unb greubc

gremblinj], anberö al^ bie anbcrn, unbcijriffen fd>afft."

»on ibnen unb obne 2lnteil an ibrem Xun, ein Conrab gerbinanb litt unter biefer ©mps

in ^lid^ern unb bumpfem tatlofen ©rübeln fänglic^feit.

»ergrabene^ Seben ju fiibrcn. G'ine Scbatten^ 9^(enfd)en, bie (ebbaft fpred^enb ibre Saune

efifteuj, fo beäncjiligenb, bal^ bie eijjene »ollfaftig tferfdm^cnbeten ober bie mit Qt--

^huter, bie feine befc^ränfte grau gewefen fcbliffencr unumiUl^lid^er 2^ialeftif eine 'iVtei;

feinfann(„bciteren(^^ei|!eö, traurijjen>>erjen«" nung terfoc^ten, beprimierten ibn tief unb

nennt fie (Jonrab gerbinanb), ibn »erjireifelnb fcbeud^ten ibn in bie tieffien 2Binfet ber ä?ers

flufiiab: „er beciräbt fid;» felbft; eriftfürbiefeö funfenbeit. Äijrperlicbe^ «gc^merj^efübl be;

geben nid^t mebr td". reitctc ibm jeber Stt'ving, fic^ auöeinanberfe^en

Unb er, ber in feinem 2öerf, gleidifam ein ober einer robufieren ©efprac^^attarfe ftanb

üon irbif*er @d>tt'äcbe gell}|ler ©c^icffalöi galten ju muffen. 2llö ^d:}Uii bitbete fo ber

bero« tax (''^eaMtterbimmel ber ©Otters unb im ©runbc ©iitigc unb SBeic^e jene falte

§^elbenbämmerunijen fpannte unb mit Qt-- Surürfbaltung, jene „jürd>erifc^sanirbei''otle"

laffener $anb roUenbe ^li^e über bie 2Belt SKeferte aus-, fte )a>ti)Xtc immerbin einige« ab,

jurfen lie|?, fcbien in feiner 9)ienfci)licbfeit obne fie war er »affenloö ausgeliefert. <£o;

feinem fiiirmifd^eren Söinb gewad^fen. weit t§ ging i)itit er ftci) iiberbaupt ijon bef*

: Überfein reijbar «rar fein Empfinben, er tigen ©inbrürfen unb flürmifd^en "^erfijnlicbs

litt fd>merjbaft unter jebem beftigen (?inbrucf. feiten fern. „&r fciia^tc unb beivunberte bes

J'ebatten, 2luöcinanberfe|ungen ober gar wu^t leibenfdjaftlic^eö Sluftreten nur, fo lange

(Sjenen »eriUrten ibn. Überfcbarf reagierte er eö pubieren fonntc. 2^m perfi>nlic^ man;

er. Sein ©ebi>rrtnn war fo entwirfelt, ta^ er gelte jebc gväbigfeit baju," fagt bie Sd>we|ler.

ibn peinigte. Slu^crorbentlic^ fein d^arafteri; (?ö ifi, alö ob er bie «Sturmgeifter unb

fiert bie Sd)wefier biefe (?igenbeiten. Sie Jiamonen feiner Seele, bie ibn in feinem

fprid>t tfon bem „bi^d^ft reizbar, feinfüblenben 2ßerfe burct) alle !Beibenfd>aften beiden, wenig-

Crgan für frembe ^"biiMbualitaten, ton fienö für ta§ HtltagSleben um Stille auflebte.

bem ed>oglcid:ten langen gortflingen perfijnj (?r bettet fic^ gern in fänftlid^e iöefd^au;

lid>er Pinbrürfe". „^ie Icifcfle ^erübrung lic^feit, ein barmlofer 3»3 feine« Söefen« tritt

empfanb er al« fd^mer^enben Sto]?." 3n jener bann ijtxvcx, in feiner JPetätignng luHt er

frübenSeit ber.^rifen fteigertc fid? bie trmpfang; ba« aufgewüblte innere ein.

lid?feit fo franfbaft, ta'^ er „burd) bie unau«; (?r fdl)rt mit i'orliebe an Sommertagen

gefprod>enen (^ebanfen ber Seute auf« tief|le auf ben überbadnen :l'anipfbooten über ben

\ »erlebt werben fonnte". 3){epcr felbft beutete Sürid^er See unb bier, frei, unterpflidHet

j biefe Scnfibilitcit einmal an, al« er baton berumfpajicrcnb, fnüpft ber fonft fo SBortfarge

/ fprvad\ wie er fo lange fid> mit ber O^ei^alt feine« gern mit Sanbleuten ein 0?efpräd> an; auf

« Iboma« Werfet berumgctragcn b^ibe, bi« fie biefen Sßafferfabrten gibt e« auc^ bie frieb=

ibm „faft qnalenb" tor ber Seele |lanb. famfJcn Stunben mit O^ottfrieb Keller, bcffen

3u jenen geinbäutigen, (Erregbaren unb „grimmigcgeuerweine"unb}ornigeaöeinlaunen

l^ibriercnben geb(>rte ber ^'id^ter, ton benen fon|l nid>t obne Sd^rerfen für ibn waren. 3?or

ajiaupaffant fprid^t, bie burd) jebe "^ore ibre« aUenörenjenfditeuteerängillictjjurürf, ertranf
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aud^ »enig; ber Umgang, ber fic& aßma^Iict)

bilbete, c^rte feine Gigenbeit, bic eine raobctterte,

gcbämpfte (Stimmung btaudfte „eine Si^ne

angenehmen onb »iclfcitigen ä5crfe^r^, in ber

man bie ^inge biefer 2BeIt mit ^ntereffe, aber

um feinem Sluöbrurf ju brauchen, in lä^iic^er

aSeifc befprac^. $?ic tiefliegenben Stucßen

feines gebend blieben jugeberft."

Qt nifiete ftci) in feinem ©arten^ unb ^auS--

aefen ein, freute ficb an ber Simpel, bie ibm

bem §>cimfebrenben auf bem (Sci)iff SBißfomm
bietet, er bing an Jieren, fonnte felbflBergeffen

Äinberlieber »or fic^ b'nfummen, er geno^ in

feinem $eim am Süricf)er @ee ein getpiffeS

patrijifcb'patriarc^alifci>eS Familienleben

:

„3)lit Söeib unb ^inb an meinem eigenen §erb

3n einer ^auölici) trauten flamme ©ci^ein,

SDünft feine gerne mir beneibenSt»ert . .

."

3>ian benft an S3iöraarrf, ber aud) üom

(Srf)mieben ber aßeltgefcfcicfe, au^ ber gelabenen

Sltmofp^äre feinet 35ämonionS, abgebest,

rul)e5 unb einfaltöbebürftig ftc^ eratmenb für

furje grif! in ta§ einfad)C bcgrenjte geben beS

ganbebelmannö »ergrub, bis ibn bie ©elfter

UMeber aufriefen unb (Sd^aager ÄronoS SHoffe

»or ber Zixt fieberten.

Unb irie S3iSmarrfS ©attin i^n immer nur

im «Spiegel ibrer t)auslic^en 8iebe fab, unb

bem anberen ^ismarrf »ie einem frembartigen

Bon feinblic^en 3)ta(^ten umbrängten ©ebilbe

nad)fct)aute, »oß (Empörung gegen bie ©es

»alten, tk ibr jerflDrerifcb erfci)ienen, fo begab

eö fici) mit ber ©attin beS ^ic^tcrö. «Sie

witterte aucb baS ©efcibrli^e, 2lufreibenbc in

Um anberen, ibr fremben Söefen, taS »on

ii>xtm S'iann in ben tSci)affenS-'*perioben rücf;

baltloS S3eil^ nabm, unb fie mag eS im füllen

gebaut baben, »pie bie gürfiin ^''^«»nna bie

^olitif: „(Sie bätte ibm in järtlic^er Siebe

gern bic glügel fo fefi gebunben, ta^ er aUeS,

alles »ergcffen unb nur no^ für ta§ ^e^agen

bes beutigen iJagcS Sßunfc^ unb @inn gebabt

batte."

2luS bcS 3?id)terS griebenSfebnfuct^t ermucf)S

ber ©ebanfe an einen ibijllif(^en »Stoff; er

ttjollte aSilbcr am ber ^inberjcit malen auf bem
|»intergrunb ber grauen (Stube im grünen

(Seibenbof, bie auf bie ©artenpforte blirftunb in

bie grünen Birnbäume binein. S'as waren feltene

SBlätter in bem pergamentenen goIiobuct^ beS

^idftttS geworben. Slber in feiner Äunf! war

ber bamonifc^e greSfotrieb übermäd)tig unb

forberte fein fHed)t. ^ie .^oljenfiaufen, baS

Iantalibengefct)lec^t, boS ben $>ic^tern jum

ä?crbängnis geworben, lorfte ibn in unbciU

BoHen ÄreiS. Qt rang mit fc^on erfd^ütterter

^raft mit ben ©eflalten griebricb beS gweiten

unb feines ÄanjlerS ^etruS 3?inea. (?ine

©eelentragöbie foHte eS werben: „©ntfrembung

unb a3ruc^ aus früberer innigfter greunb;

fc^aft unb 3?ertrautbeit." 2ln iTbomaS ^ecfet

la^t baS benfen, an jene Xragif fct)teic^enben

3Ril?trauenS, baS ftci) jwifcben &ng»erbunbenc

brängt unb eine Ginbeit ä^enb auflofi.

Sjenen unb (StimmungSmoraente fmb ta-^

ju ffijjiert unb tief fül}lt man eine (Situation

mit: ber $)i4>ter liejl feiner (Sc^wefler, bie

i^m baS SSertrautefie war, »or unb fie, in ber

feelifcben gein^origfcit, in a^nenber (Empfang;

liebfeit bem a3ruber fo »erwanbt, briet)t in

Jränen aus bei ber (Stelle, ba baS flarfernbe

glvimmd)en ber Simpel über einem 2'otcnbett

»erlifcbt. ©ie füblte ben glügelfc^lag beS

(Schieffals über biefem geliebten §«wpt unb

fie fa^ bei i^ra, wie bei einem (Sterbenben.

Unb weiter fagt fie nun nicbts mebr. Über

baS Se^te breitet ftc ben (Scbleier. .

.

S5ei biefem SKenfc^en ber Äiontemplation

unb S^icbter ber lat warb bie JDi^tung burci)

Jäten unb ifatmenfciien entbunben.

^er Ärieg üon 1 870, bic Einigung $)eutfcbs

lanbs unb bie Einigung 3t»JtienS rührten

bic f^lummernben ©eifler in ibm auf. ^er

^utten gewann burd) baS innere Si^titerleben

ber Seitgefcbic^te ©efialt unb bvtS (Sc^aufpicl

gro^ banbelnber S^cnfcben cntjünbete ibn.

es wirft bebeutungStoU, ta^ er einem ©cbirgS*

ccbo baSSÖort^iSmarrf jurief unb üotlf!ärff?en

einbrurfs waren feine Begegnungen mit bem

2>iitbegrünber ber italienifcben (Jinbeit, ttm

aJtarquiS ?Hicafoli, an ibm erfannte er „waS

ein (!b(Jt«fter im geben einer 9Iation ju be^

beuten i)at."

$)iefer SOiann wirft in ber geicijnung ^ctfp

SJiepcrS—man erfennt bierßonrabgerbinanbs

©riffel — wie auS einer 9ioBclle beS SDicbterS

gefdsnitten: „bod^, fläblern, claftifc^, mager,

an bic fioljcn ^üj^er erinnernb, bcnen 3?ante

an bem jenfcitigcn©efiabc begegnete, unfeinem

Gbarafter lag eine f!olje SlufopferungSluf! unb
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eine für baö Sfiormalinafi ber C^ei^entvart un- erfl fpäter tai jrirflicbe geben in ber ©ejlatt-

heimliche gurd>tlDfuifett. ^lan füblte, fca^ eö Raffung erhielt.

^rol5cr Slufgaben bebürfc, um tiefe na* ©efialt ift alleö, ba« trar bie Icibenfd^aft;

Übung ibrcr (gpannfrcift beciebrenbe *£eele \ü Iicf^e Äünftlcrfcbnfudn ßonrab gerbinanbö.

befriebigen". Unb »oß ^re^foflil ifi bie *Situa- 3u ihrer C'rfenntniö ern^acbte er in Italien,

fion auf bcm (gd^lol^turm, ber über bie Caiu; Unb wie fein bicbterifd^e« (Erleben burd)

pagna auf baö *Sabinergebirge blicfte, alö ber (^^rol?-(?cfcben cntjünbct »urbe, fo warb ber

banteöfe^talienerbocb über beut uralten 33(^lfer; ^ilbnertricb burd^ groj^egorm erircrft. "jÖüd^eU

grab bie »eiten l^inien einer i^ölfcrjufunft angelo irarb fein $>erD^. Sllfo »ieber Überfülle

malt unb babei bie .s>anb bewegt, „al§ wollte für ba^ ^erbred^lid^e @efäß; ^etfß fagt »on

er fie beteuernb an ben *Sc^wertgriff legen", ben eriten ri)mifd)en (Jinbrürfen, fie hatten für

donrab gerbinanb aber hörte terfunfen bem ta& Scbarfgefühl feinet jarten Crganiömu^

feurig unb gläubig JHebenben ju „als ob er eine Übergewalt gehabt. „Qx flräubte fid> an=

ben ^lan eineiS hi|lorifd>en ;5ramaö i'^or ihm fangö bagegen, wie gegen aUeö mäd^tig unb

entwirfclt hätte." frembartig über ihn Äommcnbe faft wie gegen

2tlö Slufruhr unb Grfd>ütterung wirfte einen »cdjmerj. (?r erlitt feine grollen Gin=

folc^ Grieben unb ®ci»auen in ihm nad), t§ brürfe unb fd>wieg."

quälte ihn mit bohrenbem Sd>mer} unb nact) ^Dd> »on nun an fammelte er alle inneren

bem Selben beö (rinbrurfö fam bvie 8eib beö Gräfte fteigernb, bal? fte befd>wörungömäd^tig

SluSfpred»enS. würben. ^d>onungöloö gegen ftch, nur auf

SKetjer felbft hat fid> über feine bid>terifcf»e ta§ geben feiner ©cftalten bebadH, jwang er

2lrbeit nie geäuj^ert: „baö inbivibuetlc geben bie ^bantafie bie blii^überflatferten ^Äege »olt

feiner grollen a)(enfd>en, ihre fd>vufen ''Profile, ^lut unb J^unfel }u geben, auf benen er Hix

ia'Si bämonifd^e 3Bad>fen ihrer geibenfchaften ©chatten begegnete, fie befragen unb fie mit

barjuftetlen, bai§ war feine eigenfie ilunft, ber 5öärme unb bem SBlut ber eigenen «Seele

über tk er fein ^ort serlor." 2lber treue lebenbig macben fönnte. Unb nun waren fie

unwiberleglid)c Sengen gibt e^, bie ton ber gegenwärtig, er fah fie fd^reiten, hörte ihre 9\eben,

3)iühfal in beö $*icbteriJ SBerffiatt fpred^cn. fte übertönten gellcnb feine leife (Stimme, fie

„®enug i|l nic^t genug," fianb über ihrer f*loffen einen ehernen SHing um ihn, unb einer

Zütt, unb »erworfen, neu geformt, jer; nact> bem anbern legte ihm bie eiferne .sjanb

fci^lagen, umgegoffen, mit (rbelfcbmiebö forgeu; auf bie «Stirn ... «So wanftc er unb flürjtc

bem (J'ifer dfeliert warb t)ier otjne 9lu^ unb in bie 9iad>t.

S^lafien. Sßir aber benfen an ben SBahmlnnigen in

$ie terfct)iebenen Raffungen unb ^rä= $ofraannSthalS Spiel, ber „mit trunfenen

gungen ber (9cbicbte geben bauon Äunbe. ^liebem Un 9\eigen beS 2Birflid^en" anführen

Sie jeigen ba^ brängenbe 2>erlangen auö bem will, unb bvtö SiPilb bee> 2ltribenbefd^wörerö ber

(?ebanfen jur ©efJaltung ju gelangen. Xtn „toten Stabt" taudn auf, ben b'Slnnnnjioö

^rojeß hat ber i>erfiänbniötfcllc Unterfucber SBortc }eictnen:„id> begreife, ba^geonarbo, ber

bicfcr Varianten, $einrid> ^ofcr, in feinem ein fold> gcfammelte^ innerlid^ö geben lebt,

S5ud>: „^Äanblungen ber (^^ebi6te (£onrab bis jum 2öahnfinn bauen erregt fein mu§.

gerbinanb ÜJIet^ere", gut cf>arafterifiert: wie 3'iM"ürd>te, bie Jotcn leben in feinem Innern

bie ä^ifionen im "illtomcnt ber ^nfpiration nur wiebcr auf, ungeheuerlid\ ohne Unterlag vtr- \

bie „»crfd>leiertcn Umriffe beS ^aöreliefö" er^ folgt uon bem Sdiwert unb ber garfcl ihrcö

I
reichen, beim jwcitcn begegnen al» ijod^relicf (i^efdMrfcS". . .

i auö ber J^läd^e wad>fen, bis fie enblid>, nad> %. "'^.

langem Umgang unb innerem Steifen als

Statue O^cftalt gewinnen.

^k Sd>wc|ler bcftätigt baS unb gibt gleicb^

falls "»proben bafür, wie ein SDIotii^ juerft in

ber ©ebanfcnfaffung auSgefprcd^en würbe unb
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rj^''^^ üob^, ^tiHMiKt« '^tni^ä^ «k^ OKtr vltxux uai rthlt immtx Kttitt tca

mt ^'jiM iiffri TMin MUH% äKtimictn tmfr tbm lentea aa( mit ^omi ^hmm «ttant«,

SBciÜiito in pMi^jiilte BnMk Ifcfr ^m tcecon anfer ^tt^ gtiWht«» haaiL ^
^R^peii^ fBraan^ fieiK <xa axt:^ t(»#<r. %ii^ txt:^ ^2r^m vcc oUra ^to^Kn ^(T mattmUe

|wi^ jp# btjb—t Hrg|||iiiiilninji *^c^ ^k ^Moptfcfral^: ^«tn mix Um tMt «^utt

j^ «i^ vtf fl&H^ ^ Wüfl^ hftiMgftuitigen ^te ältestem« <^ac^t nact S^^{iKruiig, (tt

^iiftirtrfMft^r äH» ^cfr«» '^ctntattm^ pccfaifcter« ^ofMMi ^ ^«^cttf »^ ftimi

ttCBbnfa NML @ii @slife«k» iMM ciai SHia^ki, Ht fsäm «n ^omi ^taies lebtt

^€TBrtW^ WIM affitawiir Sj(|t ltt«r fite iiä^ Ht «omitiai mm mnä^ ja ft^ifca

Utiigpwilii m jnnilüütii «@«m ifi M^, McfMl^ t^ vom aact }u (er iMtnatm^l c(^

6ni «ik Ht ür iii Itt fiMit jtfctofMMiiilli itm^t M *s»f ^ dljitnRmen ^o^b aat^

CHBi aap|w(pMai » n» «ra* im sitnn «ipctfsi, w«v<r nr ^
Üit. 1^ ^zs^tlt e^ ii<t mc^t am enten aocfe >üii4M*»t<»i iSIm^attf, trenn nur ^tt

SdHns^ l«Bi d iat tat $int<qi«H <9dfet üter-
---;-•'•

•- -^ -- .Sdalaiai^i:^»»

dlMf limiilfnia jil'^iiilii ®i^ikci p tat Jbci'l. -Ter rerc^ajtmn^m fcircbl ol^ (er

ü^i, t«r frarcai 5iebreraanKn ncani CKin^ wt* tw^ajicrtniren: ^er ÄUnerUtjrer tfi an* bei

UM ni^ cttS^jfcEMMm )Mt yi^lmfcai Unigit »ü lac cm (gi|ii»a|i»>aaBi giOMCtai vnt in

Miiiifa#, — Mli,. Her MMk tf üi|m äfaMtiiK etat Qi^lnfew ediM m^xt nnb

«ttMf <9ntiii» an» Q«mI%i#, bb os jimK äSan n^ ia» ^düM^pUBerf mnK

fNai^HffteSyicaiiäififaBaaf heSinait «af Ht gste «ßnnbfc^ft gencttet fein. ä?ei

Mi MfOHiinw Mut. qpMir MinnK rat qmx ||n<^ fannwini^ MmcBCWS st^UBC^c

(@t|iiBt' MVti MM ^>[H|CT)lif^ nuK ittni nn »wwwif m> rttMt CBiVHnaBg, tmi

ü^ p |in% ttcr kiü fiifea^cgpi^ te» «kflilcr J»hiifHei^ft me bte ^ebe fein.

ttorintiifc^ iHir>i»q|aittfaniiyippw|«m> äi^o^ tot bie^ oae^? ^Senn nnr ber l^oan

iSiaifianMiti^Hr«Snla6ikM2Matai9t^ M SH^nx»» M £iM#noMtennm^ fc nn^ fc

Mm er wlt tikafti^ müätö. ISi^ «it «tot «iiHr gnamt «rtai nl^ ^ ^ctttler \a^

iBämhmmaAl ^AtwakaSAtm^etÜm fuäm^tmt tfl feia ^caf* — ht ä?<rüa

Setren, ttc ter ^^üer ttläui^ &# efaet efrntlK^ oafjjetrtttn ja fein — ermctt ]a

toanajier jjoMi nli|a fEMaai Stfeta»» Mol i&a attmajk« SMUil «ai Üt^

ftifeaaan aaH Üit tat <ga|iiu afannk I6ki(cr m« StaefOlgSiBä wat kk (eren (5H^

M i^OiJ rege ©alaiiici nft l«Kft eteilma fttift binH }e^ ani^ (te ^etcrgm:^ erregende

iü I« l?ii|nMiBffi Nr ^^atm aSUim ktm o» IScnK^nn^ to i^im$ertfiie. ?et onw Mb<<

ifilaiftts
-s?™^'- -n vmgm S^ aci^ fiBrt|gir,«ftiPir dte laft ferne leiten e«|M«iit

fihwa. r - :=: et «# cii Sm* i% pfjtentt

—

fßwmSbmsatm'^itantitwämSi^

man n&. -. ^dbüns* ^lik^ ciat hpfürTm ®>i|c—n^ »«na b<t grc^

tane :ni^el ctj^mmm^ nH Sii^ {jctei S^nt^ ifttaagßStmmoL nift er tn

Mi ^ :1m n^ia aii^ aifti «Mite« Hi#Hteftett^li«^
ININ^; >^<^^ ^1^ -mü Ua^ Bne b<tr= üaUifl^t Jfantitt; (er fe aair fe »idc aft<

id| -':

:atalia8t Sn^ bert «tinqorte m tanftlkB Skoit fc^cn über
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f:d> bat er.iiebcn laiTcn miifTcn, ttn .Hctijcrt

Qtbtx flttatt in ttm »ctiitf ^ii bcrcn bcfcinmt,

iai ibiii am irfni.aHcn ,,,aiit .aclc.ac»", nnt taö

(fracbnie ^icfcö „faiitrcii" ^Jlbcute irirt tfiu

armen £pfcr feiner ifebrer bann anbern Sai\&

in einer ternidnenben Mritif aufaetifdn. SBie

trauri.a ftimmen biefe Jatt\Kbcn! Tie "iPtittcl

inaßivifcit fann üä> breit mad^en iinb bcm

»irflid'en Xalent rcirb e^ immer fdnrercr, fid^

ebne ''prctefticn Ö'abn ^n bred^en. Xm fu-
blifmn iilaubt nidn mcbr ,\n ivabrc Jalente.

jIntciTen aibt e^ beren .acniia — unfcrc nunl;

falifd^e ^^naenb ift fc bc.aabt al« je — aber

fie >ielan>it nid>t immer an bie rid^ti.aen i^cbrcr

nnb viebt oft in bem fciivcnficiicllcii Unter

ridn^fiMlem tcUia unter. ''Junurlid^ mit »iliirf.

lid^ertreife ,aibt e^ nnter ttn iJcbrcnben ncd>

?Ui^nabmen, rcrtrefFlid^e ''PrcfeiTcren nnb ein;

tranbefreie Äcnferratcricn. ?ln biefe ilnb

meine feilen nidn »lerid^tet.

5öie fcU man nun ben befprcd^enen llbeln

abbelfen? ä^cr allen Xin>ien iü 3'^^'"' ^"

nid^t nnbebinatep l'crtraiien \u feiner ii^c.aa^

bun>i bcü^t, entfdnetcn vcn bcr leanfbabn einee

MlaiMervirtncfen abjiiraten. ^ete anbere

.Karriere n.Mrb fid> ibm al4 Icbnenber enreifen.

Xit .Hlafierlcbrcr muffen in biefcm vcinnc

offen mit ibren 3dnilcrn reben nnb anju^d^te

ber ,arc»5cn i^crantivcrtiina, bie üc mit biefer

i^eben^fra^e auf fid^ nebmen, burfte e^ ibnen

nid^t fd^n:er n.'^erben, <[u\ bie (fitelfcit |n ver;

iid^ten mc.iilidMl fiele ^dniler m\ bie xffcnt^

lid'fcit \n brinaen. IHcjilid^, bafi üe fid^ aud^

oft irre fubren laffen unb über bie Äraft eine«

Talente^ fid^ täufd>en. vcie fcnnen nidn

vcrrid^iyl unb aen^iffenbaft ,aenn>i prüfen

unb erfcrfd^en, ob biefe für bie anfprnd^^ccUe

.Karriere au#reid>t, unb muffen bie ^bjeftitität

bee Urteile, bie üd> burd> tai' lan.aere lieber

polle vitubieren mit bem v>dniler fo leidet

trüben lafit, ndc mit L* ner>iie ju erbalten fud^en.

J'urdM'dMiittrfd^uIer finb unbebin>it ton bem

Ö^etreten be^ "'Pcbuimi« jiinirfiiibalten, bem

trirflid^en Talente, bae meiOenteile nur

in ber Stille beranreift unb >iebilbet wirb,

muR immer lieber betont n?erben, balS nur

mit jabefter Jln^bauer unb ÜBillemffraft baö

Siel ju erreid^en ift. If^ mufi aui bie (^(-^

fabren unb (fnttaufdnin>ien biefer ifaufbabn

flttö auf« neu« aufmerffam gemacht n^erben.

^^'er tfinbrurf ber reprcbujierenben Äunfi eet;

fd^tvinbet tt>ie ?iebel in ber ^cnne, ba^ ""iMiblii

fnm per.aifit )iar leidn feine Üieblinae, ivenn

ee einem neu aiiftaiid^enben ^Stern jiiiaiid'\cn

fann. J'tird^ i*liitUrlid'feiten lafit ei^ üd' bleu;

ben, bnrd> allerlei Webenfad^lid^feiten irrt-

fubren. ^'abei ift feine .Hiiiim tveni.aer ]n er

lernen alt* bie bee .Hlavierucrtra.aeiV Tai' ?ln;

ei.anen ber tednufd^en rterti.afcit ifi jetein, ber

J^leifi unbC^ebulb beüßt, ein leid^teö; aberbaö

majliKtifd^e ^liiitiim, tveld^et' ben .Hciitaft

jirifd^en Yiiblifiim mit .Huiifiler bcrftcllt, fann

nur von ber aiiiicbcrciien .Hunfilerfeele anö'-

>ieben unb i|l nid>t \n erjaMUfien. iTer üebrer

fann tiefen iKftlid''cn Äinifcii irecfcii uni (iir

bebrfteii flamme ciitfad^cn, ivuin ibm tiefe

fd'i>ne Ji^eiiabnii)] .aeaebeii. ^trcifellco ben^en

("ie nur a^eni>ie, feiner m bem (^rabe, aMe

»"ie ber arcfie vieelenfuiiHler ^rau) i^if^t \\i

eiiien batte. ^'eebalb feilen beibe leile —
vcdniler mib ifehrer fcn^cbl — fid^ tiefen (*^e=

UMltijicii iimiier mehr 511111 S^crbilb nebmen.

^'er i;cbrer, intein er ta^ irirflid^e Talent

nid^t mit iinncii>-ier, trcrfener ''Pata>ic,aif be*

laftet, ibm bie ^Ui>iel nidu bcfd^ieitet, tiird^

>iefunbeö (finn.Mrfen auf fein »Seelenleben ibm

i;)(nrc,ami,a )iibt mit tie ridnivien *'Pfate ireift,

— ter vcdniler, intern er tie llnei.aenninjiii;

feit te* iJif^tfd^en ieeben^ feine iteale 3luf'

faffun^i ber .Hunft ficb jiim 'iVnfter nimmt,

(fr biite üd^ vor .Hleinlid^ein, vor v2.ric|;biir)ier;

lid^fcit mit "Pceüelcü.afcit. L^r bcfd^raiife fein

^.llMffcii iiid4 Mi\ ta^ .VUaiMer. tfr reife, fiid^c

^11 erleben, jet^i« ^ntereffe für aüe«, für bie

biltenten .Hiinfte tint Üiteratnr.

Irin befannter .Hlai'ierpatajic.ae irnrte von

bem Iviter einee nidn fcnberlid^ bc^iabten

»Scbülerö fonfultiert. ill^ie er ti nur anju^

fan>ien babe, um im .Klauierfpiel enblid^ iveiter

\n fcmmen? C*r feile tleit^ia ^cdH^peiibauer

lefen, ivar tie emji.ae i'lntivcrt teo '^prcfeffcre.

aöar ba« ^ronie ober Sßabrbeit ?

in



^-ü*^ ie neuere (Sitte, ia§ ^tama ju bc;

^|S j f(fimpfen if! nicfet logifcf). (?^er raupte

/^w^ man tic ÄunfT befc^impfcn, fca^ fic

^üieleö nic^t gcf^altcn fann.

©efialten bei^t am testen Qntt nur braraas

tifc^ gehalten. 2Barum, mi^ jebcö ^inb. 2SeiI

tai^rama Iaci)enbe unb Icibenbe ©efd)öpfe nicfct

befc^reibt trie ber SHoraan, fonbern nacbmacbt.

3jli t§ überhaupt noc^ geftaltet, twenn jemanb

fagt: „3n ©buarb irirfte ber $al? gegen Äuni-

gunbc, jugleici) aber tcat bie ©innlic^ett fo

f!arf in ibm, ta^ er. ."? ©cftaltet irärc ia§,

ttjenn man einen SJIenfcfcen fä^e, aus bem

fo(ci)e ©efüble ^erauSleucfeteten. (9lici)t, trenn

ber S3ericl^t bartiber erflattet tuirb.)

35a^ üicleö auf fD(ci)e bramatifc^e Strt

nic&t geflaltet ircrben fann, fle^t fefl. Unb

auf epifc^e? äSieUeicbt me^r innerltct>e dit-^

gungcn? 3«; — ^^«t fie ftnb bann eben nict>t

gejlattet, fonbern befcbrieben. ^id^U ©ebilbeteö

raebr, fonbern ©erebete^. 2I(fo nietet Äunfi . .

.

(am legten ßnbe).

SBenn id) fage: „Äunigunbe anttüortete nur

mit leidstem Äopfnirfen: ,3a»ot)I'; in ihrem

3nnern aber regte fic^ et»a« gerneö, ^erne^,

unb fie borte plöglic^ an einem ^iigcnbtag bie

$äbne frä^n", — wa^ ^at ber 55ici>ter bieran

ge)laltet, was befc^rieben? ©ejlaltet i|l t>aS

5Bort„3anjobI". fertig. 5>er«Rejli|l^erict>t;

nicijt ©efiaitung ; alfo nict)t Äunjl. (2(m legten

enbe.)

3c^ fpreci)e ^ier »on ben rebenbcn fünften.

3n ben anbern laffen fi«^ noci) tueniger 55ingc

prciji^ gejlaiten (urafomebr Unenblic^eö nietet?

präji«). 3ci>«nfaß^ ''^«•^t eö irrig, ba« $rama
jum £)pfer^ii^nc^en ju machen. . . flatt ju

fagen: Äunfi, je gcfialtenber fie »irb, if! beengt

in ihren 2tuöbrurfömi>g(icbfeiten; taS S^rama

ifi in böbercni @rabe geftaltenb a(^ bie übrige

lunfl.

'Sotc^eö biene jur ^egriinbung, ta^ man
ficb »eiterbin mit biefer Äunftart ju befaffen

unterfangt, »reiche foinele 9Iüffe ju fnarfen

aufgibt. (5ö foö alfo frei|let)n, ba^ einer

fage: bie Äunfi überhaupt ifi etaaö iknu
lieb J^ummc« — im 2?erbaltni« ju anbren

Xebenögebieten. Slber nic^t: baö SJrama ifi

ettra« 35umrae« im Serbaltni« jur übrigen

Äunfl.

;i!iefe« »orau^gefc{)icft tritt man in tit

ß^ronif ein. 3" ^^^- S^ubrum beS SSericbtcnö.

^tS %t^^tütn§, rca§ ifl. 3n eine laufenbe

Überfielt. (?ö foll barin aud) gefagt irerben,

tpa^ etwa ben beuten gefallen bat.

Hauptmann fefl. ^lauflfe in IBeperlein.

(Subermann flau. §ofraannötbal jleigenb.

SBlinber ^albefgärm. Sßebefinb jeitireilig

matter. S3ecque, Xol|loi etö?aö unter pari.

(Strinbberg 32.

®a« 2)?erfmal biefe« SSBinterö trar, bag

gro^e ^cbriftfteHer mt «Strinbberg, Jolf!oi,

aSecque, 2öebefinb fci)i»act)e 2öirfungen Ratten,

©ufiaü Slbolf »ar eine Unmöglie^feit; üon

»ornberein; faum noc^ ®rama. ®ie grücfote

ber S3ilbung ftnb geiri^ t>a§ bauernbefd^ranf*

tefic 2Berf beö alternben Xolfioi; c€ fagt nic^tö;

aud) ais 2lrbeit unbic^t, fcbneltfertig. 35ie

SKaben eraecften bie (?^rfurc^t eine« ^ara^

bigraaö (baS fein ^arabigma mehr ifi). Gr;

fcbüttert »urben blo]? bie, »ele^e ben 2Kann

lieben um »ieler anbercn güge »rillen, ©r fcbuf

eine 9licbtung, in einem befiimmten Slugem

blicf; aber nid^tjugleict) ihr ®ipfelt»erf. 9Iureine

2Beifung alfo, nic^t ein SSeifpiel. 55arum ifi

er fo früh überaunben. (Unb fo ge^t eö, glaub

ic^, 2lllen, bie binreicfcenb unflug ftnb, eine

SHicbtung anjubrec^en, o^ne barin auc^ bie

©rijjgten ju fein.) SBebefinb enblid), in „*£o ift

i)aß 2tbtn" gibt weniger eine 8eben«fac^e al§ in

feinen fonftigcn 5Berfen ^ufammen genommen,

ober in mand^em cinjeln. Q§ mag ihm fein

liebileö fein, »eil er barin flagt. 2lber eö ifi

nid)t fein gröj^teö: — »eil er barin flagt. Qt

gibt fafi nur bie tSdnnerjenöfeite. Sonil flanb

er »ie ein ©Ott über ben fingen unb fab auf

bie 2Birrfal. 3^^^ flecft er tiefer brin. a5ei

feiner 2Inlage »irft MS als *Scb»cie^ejut1anb.

Über SRofc ^crnb unb Crleftra i|l gefproc^en

»orben.

S3leiben jur Betrachtung brei beutfd^c 2öerfc,

bie erfolg hatten, „^tt @trom" »on 3Kar

$albe; ein fcblecbteö Xbeaterftücf. „Sapfen*

fireic^" pon SSeperlein; ein banblicbeö Xbeater*

ftürf. Unb „3^er 3>ieifier" »on ipermann 58abr;

tin ttvoaS tbeatralifd>cö ^probleraflücf.
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Sluf^ebun^ beö j5cfd>ledHtid>cn 2llleinbcrt§cö.

Xk (£ac&c »ar fd%. 2I(^ ber Sllte cjeraten

t>atte, bte STionna ä^anna jum ^^rinjisaUi jic^n

iu laffen, fc^rteb id\ £ftobet 1902: „2Baöid>

i>ier fe^c, i|l: ein ^crtfc^reiten in ber. . . fosu^

fagcn Siüitifterung ber SWenfc^ennatnr. (?ine

»»eitere S^i^örunij beö ^elbenbegriffö. 2)er

alte SKarco trägt bei 51t bcn Slnfäiuien einer

(Sittlid>feit, bie in »ierbunbert ^^ibren bic (?rbe

fo QttSfi^ beberrfci)en wirb, fo c^tm^ fte uns

beute jumiber ift: bie Slufbebunci beö gefd*Ieci)t;

liehen SlKeinbcft^eö. I'enn taS i]i iai ©nbe

ber (rntwirfluncj , barüber feib eucb Hat: 2luf;

bebung beö gefd>led>tlici)en Sllteinbejl^e«."

»Sc&abe, taf ä3abr ben [ebenen *Stoff in

einer Unrcinfcf>rift geliefert bat. &ö if! in

feinem 'Sct^aufpiel einiget 2Bert»oKe; namlid>

einige menfc^lic^c Söa^r^eiten. 35aju gebi>rt

etjra, bal? bie Eingabe ber grau an einen

Stnbren gar nicbt fo febr fc^mer je . . . nur taS

58elogenfein; i^a^ Serbeimlicben ! Sltlerbingö

fleibet Sßabr eö in S3luuientbalfc^e aSorte

(wie bie ganje 2lrbeit Äapeßmeifiermuilf i|1)

:

ber ^Ji>lei|ler gef^attet benSMenern, feine digarren

mitjurauc^en, er füble fict) feitbem ruhiger —
unb fo »eiter. SDtenfcblict» ifi audj, ba|? biefer

Slufrecbte, ber jeber Sage gewadbfen bleibt,

baruin ton feiner grau weniger geliebt wirb . .

.

alö ein Unftiterer mit »ielen 58lö^en. Dber

ber 3)ieifier fagt: „2(lö ob— überall wobin wir

febn, nirf>t jeber britte 3}tann ton feiner grau

betrogen würbe." 2lud> baö i]i menfd>li6.

Unb für bie 58erliner Sluögabe foüte ber britte

äVann burcb ben jweiten erfe^t werben.

'3Jiir fcheint, eö i|l für i>errn ^abr fd>abe,

ta^ er in SSien lebt, flatt in Berlin. 9iicbt

wegen feiner SJiteraten^(?rfolge; (bie fann er

bort eber baben). $Dd> er fcbriebe bann nid^t,

wie es je§t auSfiebt, »ietleidn für ^Äiener.

^lur fo i|l inand>cS gauftbicfe feines IbeaterS ju

erflären. (?r raacbt ja bie ©türfe weit tulgärcr

als er felbfi i\i. itktt ber "i^ann in a3erlin, er

bätte bocb wobl nid>t bie *£jene nad> ber Äata;

flropbefo gefcbrieben:— er fübrt,Hinben3^urct>;

fcbnitteborern ju fdtmeidKln, fie ju befänftigcn,

ben überjugenblid^en SHebafteur »or, ber als

»erffiegner öfel »on einer „''Pomponia Ä'obn"

rcbet, fic^ 21nard?i|l nennt unb beifügt: „^d>

fann bas nid>t auf bic ."ilarte fegen — mein

£nfel würbe mid^ enterben. 5l^ein Cnfel ift

ber gro^e 33rauer." Unb bergleid^en. $aS

if! 2Sien. GS mu|^ nid^t febr fd>wer fein, nach

fo »ielen literarifd^en ilritifen folcb eine ®jene

ju fc^reibcn. 3lbcr febr fd>wer, nac^ fo einer

*£jcne litcrarifdic ilritifen ju fd>reiben.

Unb ber ^JKei|ler felbfi. :^abr „befennt

offen", ta^ ibn ju biefer (^efialt ber Grampton

üon $»auptmann angeregt. 3^^ bcfenne offen,

iaf id) baS nie gcmerf t bätte. 3* bätte, fonber;

bar! an *Subermann gebac^t. $ier §elb er;

innert an gewiffc Äraftpofeure. 3fi «•" laufenb;

faffa. ^eim Gntbüüen beS GbebrucbS »erbält

er fjcb fo: 5?er C^raf fagt, er fei in bem

brennenben $aus ertappt worben — mit beS

gelben grau. 2^er §elb fragt: „Unb wie

würben (Sie nun gerettet?" gragt einfad^:

„2Bie würben *Sie . .
." 3^ann noefc großartiger.

(?r nimmt bie "^botograpbie feiner grau, fietlt

iidf in gri>l?erer (Entfernung bin — unb fci^ießt

fie burdv SlufS |»aar fag' id>. <B6>ic$t fte

einfach aufs $aar burch, — unb fiebt babei

ben d^rafen an. *So i]!. ber ipelb. Unb nach;

ber? 2llS ber 3Kebijinalrat tit grau eine J^irne

nennt, flürjt ber ^(ipiiner, ein Äogebuc;2iriate,

uor— er „fpringt" »ielmebr „mit einem ®a^e"
— unb gibt bem iDtebijinalrat einen ^Schlag inS

@efid>t. aSaS tut ber ipelb ? (?r pfeift ibm. Cr

„llecft jwei ginger in ben 3Kunb unb pfeift"

bem 3^P^ner. Unb was tut nun ber 3^ipaner?

er „bucft fid> auf ben ^]JOff fogleid)". ®o ift

baS Seben. Slber genau fo ift baS geben.

Summa : (Jinc mannigfach geiftcoUe 2lr;

beit; unb §>. SBabrS fiärffte Seiffung. 2Iber

baS '^Problem ift weit ernfler ju nebmen . . .

als baS (gtücf.

Gin fchöner gatl — im Unreinen.

3apfenflreid>. (?ine 3"J^^n)llichfcit mit

^übnenblut. i^on einem etwas ewigeren Staub;

punft gemeffen ift baS *Stücf red^t.. . fagen wir:

einfach. Gine gute (^VridnSeerbanblung; eine

ber flärfilen Ibcater;3ufpigungen. ^^ie Gle;

mente ünb fchon oft i'orgejeichnet worben;

am mäd^tigftcn ctwan im .JiSciplc Bon Ö^our;

get. 3lud> beim i^ourget i\i ber («runb;

ri|?, baß jwei »or (Bericht etwas wiffen, ein

Slngeflagter unb ein ^tü^-\t, unb eS nid>t
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fagen, om ein S^äbd^en nici)t blo^jufleHen;

©panniing; unb fo tretter. Gin breije^n;

^unbertfecf)öunbii»anjigmal bewät)rteö 3?tott»,

^ter mit mititärifc^cra 5j5unfifreiö. 3" ^f»n

©anjen tfl feine grobe Unaa^rt^eit— aber auc^

feinerlei crflaunlicfce SBabrt)cit. ^er Cffijier,

ben ^artleben gejeicfcnet, barf nic^t irie er jriü.

®cr 5Be»erleinfd?e wiü nicfct, une er foß. 2lber

bie |>auptijeffalt ijl fc^Iie^licf) ein 2Sad)tmcif!er,

ein beleibigter Später; bemofratifc&erer Qm^

fc^tag. Unterbrudfteö unterirbifc^eS ©rollen.

Xtt geuilletonifi mnrmelt etaaö »on „Seid^cn

ber Seit".

bleibt ber 2tutor fo, bann irirb er tiefer

SDicnfc^lic^e« nicfct entböHcn , aber SBirfungen

leifien. — (Jö if! übrigen« fein erflcr SSerfuc^.

. . . ^er «Strom. 3»" ®totfe t»ern>anbt mit

bem ©e^eimniö ber alten SJiamfell. „Später!

Später! SBeö^alb ^afl bu bein Sßort nic^t ge=

galten? . ." ruft einer im Slnfang. Unb fo

fommt eö auc^.

Wt. §albc bat im ©runbe »iet S^iicfeterns

^eit . . . unb greift fe^nfuc^töüotl md) ^oefie.

Sin« biefem ©emifc^ ergibt fic^ feine Snjitter«

art, bie (fo geiri^ er in feinen befien ©tunben

onö äSolfötieb erinnerte) in feinen fcfclecbtefien

an einen Seierfaften ma^nt. ^dion bie

«Stromfombolif ifl eine fräftige ifricialität.

$)ie 3n?ittert)oefie entf!et)t noc^ anberö. (?ö fagt

etwan eine alte ^rau: „Sß^nn man am ^rei^

fönig^tag taS unb i>ai tut, flirbt einer". £)ber

fo. Dber e$ wirb auf bunfle Seiten angefpielt,

„bie mal genjefen finb." Cber man fingt bie

le^te 5Rofe.

$>ieömal ifi blo^ ein ifeflament »or Seiten

unterfc^lagen a>orben ; unb brei trüber baben ein

SHäbdien lieb. <£on^ nicfttö. Gin Änabe, ein

SKann unb ein ^üngling-SRann. Unb ber eine

mu^te in bie gerne »anbern. (Unb fo.) ^er

S^id^ter bat ja etwaögiebenöwärbige« mit biefem

föattabentum, — aber bie S3ebanblung im ein?

jelnen ijl unter ber Äritif. 2?or Seiten flarben

bieömat noc^ j»ei ^inber unb lagen ba. 3<^

mu^ teiber Supern, ba^ ^ier ber S^aumeifier

©olncf »erbre^orgelt ifl. Unb §>albeö G^e^

mann fpricbt: „Sa^ unö ein neueö geben an;

fangen." 5JBorauf bie grau: „Gin neue«

Seben, tr»ir jirci? . . . 3^amit fie lieber M
liegen?!" Unb fo. ^einric^ fagt: „Slrraeö,

armcö Äinb! (brausen l)eult ber (Sturm

bobler, bie SBolfen jagen, plo^lict) brictjt bie

finfenbe (Sonne »ott inö Simmer). 35a! (Sieb

bie (Sonne, S^enate!" Gr fragt, woran fte

baö erinnere. Gr antn^ortet felbfi: „2ln unfre

(Sci)uljeit in SJiarienburg." Unb Slenatc: „Xa§

gro^e J^immer bei ifante ^Wat^en. "^a, ja!"

3a, la!

Sil« bie (Sonne fort ijl, fagt $einric^ „fröb;

lic^": „Unb ic^ bet)aupte, fte fommt lieber."

aSorauf SKenate („üerfunfen") : „^it, nie

mebr lieber, $»einricfc! 2Ba5 ba^in ifi, ifl ba;

bin." £)ber ber jängf1ea3ruberfpricbt einmal »on

feiner 3?erjn?eiflung unb fagt: „3m SJiablauer
^

fStüd! if} ^Ma^ genug. Slber ber Sßeibenafi

bat'« nicbt zugegeben." Unb fo. £)ber er fpric^t

»om 2lbenbf!ern unb fagt: „$ienf' an ben

9lbenb|lern, SRenate ! (Soll ber gelogen ^aben?"

9lacb^er fagt er: „^tv Slbenbfiern bat alfo

b rf) gelogen ! 3Serf[ud>t foö er fein ! ä?erflucbt

in Gtrigfeit!" $)aö alle« ifi ein S^itter, ge*

jeugt »on ber 9Iiicfeternbeit mit ber ^oefie.

3m felben Slugenblicf, wo bie S^Jenfcben

im f>aufe JTorn aneinanbergeraten, fommt auc^

jemanb ^ineingefiürjt unb fcbreit: „Giögang!

Giögang!" 2Ba« »orauöjufeben war.

$>ieömal ifi ber liebe $>albe mit allebem be;

»u^t tbeatralifcb »orgegangen unb erfreute fici>

einer firafbaren ^egünjtigung burcb bie füHe,

feine, burc^faitete, bolbe grau Slgneö (Sorma.

Sllfo ber ©runb, aeöbalb biefe brei (Stücfe

Grfolg batten, trar bei jebem ein anberer.

^tt „?(Heifler" fraft feine« ©egenftanb«; ber

„Sapfenfireicfc" fraft feiner 'Xe^nif; unb ber

„®trom" tro§ beibem. 3«^fnf«ß^ fi'ß man
nid)t auf ba« !txama fc^impfen, fonbern lieber

auf bie einjelnen SBerfe. Äerr.

PSS^^^E^^
58erantn)ortlic!) für ^ie SRebaftion : fProt. Dr. 06far Sic, SSerlin W 35.

Serlog »on ©. gifci)er^ Berlin, ©rucf oon 2JB. ©rugulin in iti^g.



fproc()ett ttjirö, v>on bem ^^i lobgen aRie^fc^e reöet man
enttveöer gar nic^t oöer nur ganj nebenher: man Uebf e^ —
unt> jwar fotvo^l in bm Greifen öer 23ere^rer unö ^vevinbe

ai^ in öenen bet ©egner— feine Suwenbung jur flafftfc^en

^p^itologie alö eine SSerirrung ju betrac^iten, üon öer er t>ann

rafc^ jururfgefommen, ober meint vocnigiiewß , ba^ i^n ba^

p^ilotogifc^e (Studium unö bk p^ilologifc^e S$eruf^täti9feit nur eine Zeitlang \mb

mc\)v äuferlic^ in Sinfpruc^ genommen \)abc.

XXnb bod) fann man ju einem öoEen 9}er|!ani)ni^ unt) einer gerechten 5B3uri)igung

feiner p^ilofop^ifc^en fjöeen fc()tt>er gelangeit, o\)\\e i^n auc^ alß ^^ilotogen genau

ju fennen. 2ln bet aftifc^en Sragööie fuc^t er ftc^ felbfl über baß 2ßefen t)er

^un|! ftar ju meröen, bixvd) bie einbringenbe 5Süröigung bev älteren griec^jifc^en

^^ilofop^en orientiert er ftc^ über 2Bert xmb 5Irt öer ^^itofop^ie überhaupt: feine

erjlen umfaffenöen p{)ilologifc^en 5Irbeiten finb jug(eicf) öie erfreu, in benen fein

pt)ilofop^ifrf)er ©eniu^ fid) regt ©ie üon if)m gewonnene ©teliung jum 6riec()en^

tum bildet öann, tt)ie befannt, einen entfc()eit)enöen ^attot in öer erfreu ^erioöe

feiner auf Dieformation unfrer 5lultur gerichteten 5Be|lrebungen.

SIber feine »on Slnfang an tieferer Srfaffung griec()ifdjer ^oefte xmb ^^ilo;

fop^ie jugen?anbten p()ilologifc()en ©tubien bilöen nic^t blo^ eine notroenöige

SSorbereitung feinet p{)ilofop()ifd)en 2eben^werfe^. SRod) auf bcv legten unt)

reifflen ©tufe feiner p^itofop^ifc^en Sntwic!(ung »irfen 5infc^auungen t>on

X^eogni^ xxnb namentlich oon i?erafleito^ unb öen ^pt^agoräern, fowie öen

jüngeren ©opt)i|!en, fräftig nac^, wie Diaoul Dvic^ter überjeugettö in feinem

foeben erfc^ieuenen 5Buc()e „^vkbvid) 3^ie|fci;ej fein Mm xxixb fein 5Berf" au^.'

fü^rt

@o üertof)nte e^ ftcf) mo^l, Den ^^ilologen 9^ie$fcf)e, bcv aucf) a\ß ^^ilofop^ noc^

jule^t öon fid) befunöete: „bie Äenntni^ ber großen ©riechen \)<xt mic() erlogen"

(2B. XIII @. 8), einmal einge^enb aiß Genfer, §orfcl;er, ©c^riftfleüer, 2e^rer unb
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Srjie^er ju fc^ilbem uttt) matt mxb gettjiffe ©ruttbtriebe uttö ©truttbjüge t>ott

9Rie$fc^eö Sigettart autf) ^ier ttic^t uerfettttett föttttett. ^O^öglirf) t)af aud) {)ier ba^

2Berti)o[If!e ttic^t itt öett eittjelttett pofttiöett Srfetttttttiffett liegt, Mc er tteu getvottttett,

tvie j. 35. itt Der öott ber SScöeututtg öe^ 5^iottpfifc()ett für öa^ 2}er|lcittbttiö £)cr

griecjjifc^ett ^f»;c^e, fottöertt öaritt, öa^ er utt^ le^rt „^roblettte ju fe^ett, tt>o tt>ir

fte bi^()er ttid)t fa^eit". 2)oc^ ifl e^ für eitte abfc()liefettbe SBürbiguttg SRie^fd^e^

ai^ ^f)itoto9eit nod) ju frül): öa^ itterfttjüröige „^f)itofopi)ettbuc^" uttt) t)ie ©eöattfett

mxb Sttmürfe ju eitter „mtjeitgetnäfett 33efrad)tutt9", bie öett titel fü()rett foüte

„5ßir ^{)ibU>9eit", ftiti) foebett erft brndj bie tteue Stuflage öott ^b. IX uttb X öer

sffierfe itt braud)barer @e|!altöeboteit uttb tt>erft>olle l)attt5fc^riftlicl)e 2lufjeicl)itutt9ett

über bie ©uccefftottett Der ^l)ilofop^ettfd)ulett uttb Qvied)\{d}e £iferatur9efd)icl)te

füttjie (pon il)itt felbfl befottber^ tt?erf 9el)altette) ©tubiett über griec^ifdje ^OJefrif

uitb 9ll)i)tl)titif Barrett t\od) bev SSeröjfetttlic^uttg.

Sittfltveileit folt ttur eiti Kapitel öiefer gattjett 35etrad)tutt9^rei^e be^attbelt

itjerbett, ju öeflfett ^öröerung tnir uttpublijierfe ?Ofaterialiett ju ©ebote fTel)ett: \d)

will ba^ 25er^älttti^ ^ie^fdjcß ju feittettt p^ilologifc^ett £el)rer uttt» ?Oieif?er, beflfett

„berürfettöe S5eret»fatttfeit" il)tt alleitt für öie ^l)ilolü9ie getvottttett l)abett foU, uttfer

SSeröjfetttüc^uttg i^rer Äorrefpottbettj tttit eittattber fd)ili)ertt. ^ttt gattjett mxb e^

gettügett bie 2l!tettftütfe felbfl, t>erfe^ett tttit öett ttotigett €rläuteruttgett fprec^ett

ju lajfett: ttur einige allgetneiue S3etnerfuttgett frf)icfe ic^ t)orau^.

^erfönlic^ begannt tr>ar 3Rie^fcl)e feittettt Se^rer bereite itt feinettt erflett

@eme|ler (QBinter 1864/5) gett>orben. ©etit jungett ©tuöentett, ber fid) für

„X^eologieuttb^l)ilobgie"l)atteitnntatrifulieren la|fen,^ieltt)er gefeierte S5egrüttöer

öer „S5onner ^l)ilologettfc^ule" gleid) bei feinetn erjleit S3efuc^e eine Dveöe über

„^^ilologie nnb 5!l)eologie"; b.\). et ridjtete an il)n — wie er e^ in fotc^en fallen

liebte — eini)rittglic{)e 2Sorfleüuttgen beß ©inne^, ba^ eine ^Kombination beider

©tut)ienfreife ol)ne ©c^aben auf bie t)auer nirf)t me^r t)urcl)fül)rbar fei. ^adjbem

fidi) SRie^fc^e baß näd)|le ©emefler feiner eigenften SReigung gemä§ blof für

^l)ilolügie ^atte einfd)reibcn lajfen, bewarb er ftc^ unter €inreic^ung einer bereite

in ©d)ulpforte begonnenen 2lbl)anMung über baß ©imoniöeifdje ^lagelieb bev

2)anae mit Erfolg um eine au^eroröentlid)e Stelle beß p^itologifd)ett ©eminar^,

baß in 33onn bie eigentliche ^aläf!ra Dvitfd)lfc^er ©djulung bildete.

Unö al^ diit{d)l, bnvd) amtlidje ^rcinfungen aixß bev r^einifc^en ^oc^fc^ule

öertriebeit, jum ^erbf! 1865 einem diwf nad) £eipjig ju folgen fid) entfcljlof, fo

gab baß aud) bei SRie^fc^e, öer ^ieröon öireft bnvd) ben ?9iei|ter ^örte, ben 2(u^^

fdjlag jn ©unflen beß fc^on anderweit erwogenen ^lane^, bott {eine ©tubien

fortjufe^en.

^ Seipjig entwicfelte ftc^ baß 2Serl)alttti^ jwifc^en £e^rer unt) ©c^üler in

rafc^em, öramatifdjem 25erlauf/ öeffen ^auptmomente bant ben anfc^aulicfjen

©d}ilt)erungen SRie^fdjeö felbfl un^ ptaflifcl) wt 2lugen flel)ett.

€rfle^ S3ilb anß bem Slnfang beß 2Binterfemefter^ 65/66 in bet Slula bev

Unit)erfttät. atitfc^l fc^lenöert unmittelbar t)or Sgeginn öer üblichen offentlic^ien
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^ntvittß'oovk(m\g umi)cv, gewa^vf imter bcn fid) ücifammediben '^nf)&vcvn ptö^lid;

3Rie0fcf)e, tt>itt!t i^n i)evbci unb plaudert mit i^m unö anbcrn fid) rafd) ba^n ge;

feüenben ©ctreuen, i>ie \i)m üom Dv^eiu att öic^leife nachgefolgt waren, auf öa^

freunblicf)|te unt) angeregtefle, mä^renb fid) Der ^Saal bereift mit ben afabcmifcf)cn

©ürbetttragern füUt.

Btveite^ 35i(ö au^ bcm Snöe S^oöember im Qaion bcv Dvitfc^lfcfjen SBo^nung

(Se^mannö ©arten). 3iitfd)l ft^t im geladenen Greife feiner S3onner ^Stubenten:?

folonie nnö fordert fte mit feiner ftra^lenöen Seb^aftigfeit auf, auc^ an öiefer

feiner neuen 5Sirfung^ftätte einen ^f)ilolo9enöerein ju grünöen. Dveicf)e afabemifc^e

Srfa^rung i)atte ii)m sckfyvt, wcid)e ungemeine päöagogifdje S3eöeutung bev gegen?

feitigen (Sinmirfung bev ©tuöierenöen auf einander jufomme unö öa§ folc^e

SSereine jur 33e(ebung bcß p{)i(Dlogifd)en @ei|?e^ „aüer^errlic^fte^ 2fncitament"

feien, um feinen eigenen Slu^öruc! ju gebraud)en.

3^a^ feurige 2Bort jünbete in^befonöere in öem empfänglichen @eif?e 2Rie$fc^e^;

mit örei anderen öer @äf!e na^m er fofort öie @acf)e in bic S^anb: bereite öen

4.Dejember fanb bie erfle regelmäßige 3Serein#'6ung iiatt*). llnb am i8. Januar

^ielt er felber üor öiefem neu in^ £eben genifenen 5ßerein einen 23ortrag über Die

le$te Dvebaftion bet S^eogniöea imö erntete bei öen Kommilitonen großen S3eifaü,

burc^ bett ermutigt er fein ?Oianuf!ript 3vitfcf)l jur Prüfung überbracl)te.

©rittet S$ilt> anß (inbc 66 in Dvitfcl)!^ Slrbeit^jimmer. Ovitfc^l überrafcl)t

oon bcv relatioen 9veife unö 6ic^er^eit bev ^Kombination, mie fte tiefer erf!e felb;

f^änöige SSerfuc^ eine^ ©tuöierenöen bcß Dritten ©emefler^ jeigt, {)ält gegenüber

Dem jünger, Den er ju (id) gerufen, mit lobender Slnerfennung nic^t jurürf, Die

au^ feinem ?OiunDe ebenfo ju beglücEen wie ju gefteigerter tätigfeit anjufpomen

pflegte; er rät mit warmen ^Sorten Die Slrbeit weiter ju oerfolgen unD üerfpricf^t

feine $5ei^ilfe für 35efc()affung neuer ^anDfcf)riftlic^er ?Diittel, Die für gewifie

fünfte Der Unterfucl)ung förDerlic^ erfc^ien.

©amit ift ein nä^ere^ 23er^ältni^ begrüuDet, baß fid) halb ju einem regele

mäßigen 2Serfcl)r au^wuc^^. ©ie ©precfjftunDe, Die Dvitfc^l alle ^ocl)entage Pon

12— I U^r auf feinem ^StuDierjimmer frei5ul)alten pflegte, fal) S^ießfclje pon nun

ah a\ß einen Der eifrigften ^Befuc^er. SRocf) bei Dem 9vüc!blicf, ben er nad) Dem

XoDe De^ geliebten £e^rer^ in feinem iSorrenter 35rief an Die 2Bitwe auf Die

2eipjiger 3eit wirft, erfc^eint i^m baß „fa|t tägliclje 3«fammenfein" in lebenDigfter

Erinnerung.

2Bie vafd) Diefer ^evkf)v wä^renD Der (gtuDienfemefter an perfönlic^er 5Bärme

junal)m, jeigen brieflicfje 5iußerungen 3Rießfc^eö an auDere in il)rer cf)ronologifc^en

5Ibfolge. ©eptembcr 66 fcf)reibt er: „5Kitfcf)l ift immer freunDlicf)er gegen mid)"-

*) SSeiläufig fei bemerft. Daß ü^ieöfc^e für baß 2(ufblü^en bcß 93erein^, Dcfen

erj^er SSorftßenDer er wurDc, auDaueruD, fogar nod) über Die ^tuDicnjeit i)inanß fid)

auf baß lcbl)aftefle intereffterte unD noc^ ^eute üon Dem 23erein al^ 7/Qcog xTiorf/g

V)Cve\)vt wirD.
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II. Oftober 66 ernannt er unter beix (Blüd^sabcw feinet Seipjiger ?Uufetttt)alt^

mit an er|?er ©tette „^ie unt>ert)iente SSeüorjugung t)on Seiten Diitfcf)(ö", ebenfo

Anfang S^oüember 67 „öie SRa^e eine^ liebenswerten £e()rerS". ©e^r fd)ön fprirfjt

er ftc^ an ^vcunb ©euffen am 4. SIpril 67 in jufammentjängenber 6d)ilt)erun9

auS: „Du glaubfl nid)t, tt)ie perfonlid) ic^ an Üiitfc^l gefettet bin, fo öaf icf) mid)

nic()t losreißen fann unb mag . . . ©u fann|l nid)t a^nen, n?ie öiefer ?Ocann für

je^en einzelnen , öen er lieb f)at, bcntt, forgt unt> arbeitet, mie er meine SBünfdje

t)ie ic^) oft faum auSjufprec()en wage ju erfüllen meif unt) wie wieberum fein

Umgang fo frei öon jenem jopfigen ^oc^mut unt) jener öorftc^tigen Jwtücf^altimg

ijl, t)ie fo fielen ©ele^rten eigen ifF'.

aRatürlic() trat ^k^fd)C gleich in bie „societas philologa" ein, bie ^litfi^l bereite

3Reuja^r 67 eröffnete, um unge(>emmt butd) be|le^ent)e @a|ungen, wie fte im

p^ilologifc()en ©eminar t>er Unioerfttät im 3«f<inin^^n^ö«9 t"it t>er ttreifopfigen

©ireftion bef!ani>en, eine jlete unt) gteic^mcifige ©c^ulung t)er 5i}Jitgliet»er nac^

feinem Srmeffen, b. ^. ganj nac^ bev bewährten 2lrt beß Bonner ©eminarS in

fritifc^^ejcegetifc^en Übungen bmdjfü^ven ju f5nnen. ^ie ^ier gelet)rte „?0?et^ot)e",

t>ie i5em 5ernerf!el)ent)en wol)l gar als eine 2lrt Slrcanum erfc^ien, war nichts als

t)ie energifc()e 5«c()t |lrajflogifc()en ^enfenS, gewiffen^aft gründlichen SlrbeitenS,

baß and) baß fleinjle mit ©orgfalt bemäntelt, alleS felbf! prüft unt) nie mit

bequemer S3erufung auf Slutoritäten fid) beruhigt, fowie flarer unt) fauberer 5^ar;

legung bcv (Jrgebniffc in präjifer ©c()luffolgerung. Slber t)on einem Se^rergenie

erf!en ÜlangeS ausgeübt, jlellte fte nidjt blof bk @c()üler auf bie eigenen Steine,

fonöem brachte tor allem bcn jugenJ)li(^en ©eiflern t>en t>eilfamen 3^^^^ ttj'^f)^

geordneten 25orwärtSfc^reitenS ol)ne ©prünge nadj porn ober jur ©eite, ju öenen

gerat)e bie reidjer S$egabten unt) mit prot)uftit)er ^()antafte 2luSge|latteten ju

neigen pflegen. Unt) eben ben 35ef!en gegenüber jeigte ftc^ ^ier Diitfc^l in un;

erbittüc^er ©trenge.

3luc^ 2Rie^fc()e würbe f)iet orbentlic^ vorgenommen unt) er felbf! befennt in bem

interefanten S5rief, ben er tjon SBittefinö auS an ^van 9litfcl)l fc()rieb, welche

^üf)e eS i^m gefof!et, „ein wiffenfc()aftlic^eS ©efic^t ju mad)Ct\, um nüchterne

©ebanfenfolgen mit öer nötigen 2)ejeni unb alla breve nieberjufcl[)reiben"/ int)em

er mit öem glücflic^en unt) für feine ganj anöerS gerichtete ©eifleSart ühevauß

bejeic^nenöen 95ilt)e fc^lieft: „fc^lieplic^ ging eS mir wie bcm ©eemann, t>er auf

bem £ant>e ftc^ unfic^erer ful)lt als im bewegten ©c^if".

^od) tonnte niemant) weiter baoon entfernt fein alSÜiitfc()l/ feinen ©c^ülern für

i^re wijfenfc()aftlic()en Unterfuc^ungen eine beftimmte 5J)?arfc^route t)orfcl)reiben

ju woüen; im ©egenteil lie^ er jet)en, fobalb er nur feine ^üfe richtig gebrauchten

gelernt f)atte, je nac^ feiner 3Reigung feines SKegeS jie^en, wa^rent) er bem Un;

fcf)lüfftgen ben für i^n geeigneten ^la| anwies. Unb gerabe in ber 5Ba^l ober

Slbgrenjung ber Z\)emata gewä()rte er, ber bamaiß mit Diec^t als ber größte

„p^ilologifc^e 3lrbeitSgeber" galt, ber S5egabung beß ©c^ülerS, feiner fpejiellen

JKic^tung ober 25orliebe ben weite|!en ©pielraum imb pflegte jeben gefunben
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Äeim btn et tjorfanö. ©e^r ric^ti^ ^ebt fc^on 5er 6tuöettt 'Sliei^fd)C öicfc größte

Se^rerfugcttt) Üiitfd)!^, bie für öie einjelnen tatente paffenbm Slufgaben ju ftttbett,

^erüor. ®ie hierin ein uttermüt)lid)er Dtatgeber, iianb er jeöem emfl^aftett Ötrbeiter

^ilfreic^ jur ©eite uni) formte mit grofartigem (^ifer für feine @d)ü{er auc^ im

weiteren £eben, wo er immer fonnte.

SRie^fcfje^ Xatent jn föröern war i^m eine befonöere ^renbe. ©o ^at er feine

Xt)eo9ni^fhtt)ien mit tätigfler teilnähme üon SInfang an bi^ jum Stbfc^lnf unb

jur ^^rurflegnng bc^ 3Iuffa$e^ im r()einifcf)en ?Otufenm 55t). XXII (5Bei^narf)ten 66)

»erfolgt. (Sbenfo sah er feinen fd^on längere Jeit betriebenen ©tuöien, 5ie ftc^

anf bie ünetlen ber ^^ilofop^ettbiograp^ien bc^ X)io9encß 2aertiuö belogen, neuen

2(nfpom unb kräftigen 2lnf^of jum öorläuftgen 5tbfrf)(uf , inbem er eine ^reiö?

aufgäbe auf öiefe ^tage rid)tete. (gö ifl nic^t nötig auöjufüf)ren, wie 3^ie|fc()e

auc^ nac^ 5ibfc^{uf feiner ©tubienjeit unau^gefe^t „bie lieben^würbigjlen 5Beweife

i)on Oiitfc^lö Xeilna^me unb feinem Sßo^lwoüen" erhielt; ober auf^ neue ju

fc^ilbern, wie er ber üertrauen^ooüen <£mpfe^lung feinet 2e^rer^ bie S5erufung

a(^ auferorbentlic^er ^rofejfor an bie 35afeler Uniöerfttät ju einer S^it üerbanfte,

in ber er norf) nic^t einmal fein 2!)oftorejramen gemacht ^atte.

©ewif blieb biefe „^ilfreic^e ©eftnnung" ^titfc^l^, beren er nod) in bem ©orrenter

Epilog geba(i)te, bem fo jarten unb banfbaren ^erjen 3Rie$fcl^e^ lebenbig: aber

baß erflärt boc^ noc^ nic^t bie @tärfe, ja ^ärtlic^feit ber Siebe, mit ber 2Rie$fc()e

an Üvitfrf)l l)ing unb ber er in ben je^t t>erö|fentlic()fen S5riefen immer neuen unb

warmen, nicf)t feiten gerabeju rü^renben 2lu^bruc! tjerlei^t. Unb wenn l)ier auc^

im tieftlen ©runbe Gräfte walten, bie ein dritter nie mit ©ic^er^eit befi'nieren

fann, fo bürfen wir boc^ n\<i)t unterlaffen ju fragen: toaß war e^ benn, baß

a^ie|fc()e fo fefi an 9litfd)l banb?

5Bar e^ wefentlirf) bie ^ietät bcß ©djüler^ gegen ben 2el>rer, bem er feine

geifüge (Sjrif^enj oerbanft? ^üv öiele @c^üler Ülitfc()l^ würbe eine folc^e (grflärung

jutreffen, aber bei ber ©elbflänbigfeit 3Rie$fc^e^ liegt bie ©ac^e bod) wefentlic^

anber^; benn auf bie @runbrid)tung feiner ©tubien i)at Diitfdjl^ £e^re (einerlei

€influf ausgeübt. SSielme^r flof wot)l mand)ertei jufammen, um einen fo fräftigett

©trom ju bilben, wie wir il)n je|t Verfölgen fönnen.

©elbfloerftänblid) \)at SRie^frfjen wie jeben nicf)t ganj fhimpfen ^örer baß lebend

fprül)enbe 3^atureü bcß gewaltigen Se^rer^, bejfen ganje^ 5ßefen bie ^elle ^reube

an wiffenfc^aftlic^er gorfc^ung burcf)brang, unb feine unoergleirfjlic^e SSortragö?

funf^ gepatft unb fortgerijfcn. S3ei bem intimeren 2Serfel)r wirfte bann un^

zweifelhaft in t>oüer ©tvirfe ber 3<iuber ber reichen, temperamenttoUeit, warm^^

^erjigen, ebenfo teilne^menben wie mitteilfamen ^erfßnlicf^feit 9vitfrf)l^: benn

biefem H^wber konnte ftc() niemanb, bem er feine Siebe juwenbete, etitjie^en. 35e;

fonber^ fpmpatt)ifrf) mochte gerabe 2Rie^fd?en bie naiüe, impulftoe, bi^ jur Un;

t)orftrf)tig!eit rurf^alt^lo^ fid) gebenbe 2lrt bcß berühmten ?9ianne^ berühren.

©rf)lief lid) — auc^ baß bavf man nicf)t unterfcl?ä^en— fanb S^ie^fc^e in 9titf(^l

toielfad) gerabe baß vt>aß er felber nid)t t)atte. ^"öbefonbere imponierte i^m
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öuf öemSBiffeu^gebiet, bem et ftc^ junäd)fl jugewauM i)atte, öie fireuöigc @id)eri)eit,

mit t)er Üiitfc^I in fircng begrenztem Greife ftc^ bemegenö, öon 5Bert mtö llnttüglid)^

feit »itfettfc^aftUc^er, fpejieü p^ilotogifc^^^iflorifc^er 3irbeit fefl überzeugt |ebem

^i-obtem ^a^ er anfaßte ju £eibe ging nnt) öie i)nnf'e(flen SIporieit mit Önrc^ftcl[)tiger

Älar^eit jn bef)an£)e(n tvnfte. ,,9litf(^( if! für mic^ öer einzige ?0?enf4 t)ejfen Blattei

irf) gern ^öre, njei( alle feine Urteile fo gefnnt) nnt> frciftig, üon folcl)em Xafte für

öie 5Sa^r^eit ftnö, 5af er eine 2lrt njiflenfcl)aftlic^en ©emiffen^ für mid) i|l": fo

fdjrieb öer jugenMidje 3Rie|fc^e an 2)euffett im 3lpril 67 unb bod) begann er

bereite öamal^ ben Sßert p^ilologifc^er ©tnöien ffeptifc^ in Zweifel jn jie^en.

Unb al^ aümä^licl) bev ©egenfa^ öer 3Ratur ^vitfc^l^, bk p^ilofopl)ifd)en

©rübeteien unD fc^mcirmerifd^en Stimmungen ganj abgetvanbt tvar, ju feiner

eigetten ftc^ empfindlicher geltenb machte, würbe SRie^fc^e immer wieber aufö neue

gefeffelt bmdj bk jugleic() ^ocl)l)erjige unb überlegene Liberalität unb 35ett?eglic()feit,

mit ber Dlitfdjl |ebe nod; fo öerfd()ieben geartete ^raft, wenn e^ nur eine ^raft

war, gelten lie^, fogar „unbefangen freubig" gelten lie^.

^iefe hei ©ele^rten fo feltene Sugenb 3Rie^fc^e gegenüber ju üben würbe \\)m

freilid) nic^t fc^wer, ba feinem päbagogifcl)en ©c^arfblicf biefe^ ©c^üler^ ganj

ungewöhnliche 35egabung md)t entgangen war, obwohl fte wä^renb ber ©tubien;

jeit fa|! noc^ ju fcl)lummern fd)ien ober wenigflen^ in ben biö^cr ju Xage ge;

förberten Slrbeiten fid) nod) fe^r wenig tjerratett f)atte, aiß er bem S3afeler SSifc^er

, gegenüber \\id)t anjlanb, 9^ie|fc^e gerabeju al^ ein „©enie" ju bejeicljnen. (£r

! mochte bamal^ auf ftc^ ben fc^önen ©prucl) anwenben, ben er felbf! einmal fo

formulierte: „2)a^ wa^re ^ennjeic^en eine^ tedjten Sel)rerö ifl, ba^ er ©cljüler

,' jie^t, bk bejfer ftnb aB er felbfl, unb ba^ eö i^m eine ^reube ift folc^e ju ^aben".

?D?an wirb fid) n\d)t wunbem, ba^ tro^bem biefer 5reunbfc()aft eine fc^were

A (grfc()ütterung nic^t erfpart blieb. ®eit bem S5efanntwerben beß ^k^{d)ef

3iol)befcl)en S3riefwect)fel^ f)at fid) bk Segenbe verbreitet, SRie^fc^e ^ahe, al^ feine

J,@eburt ber Xragßbie au^ bem ©eifle ber 5}juftf' bei Üiitfc^l n\d)t bk ge^ojfte

2lufnal)me fanb, ftc^ perlest unb jurücfgejlo^en gefüllt unb ftc^ t)on i^m innertid;

abgewenbet 2)er SSerlauf ber ^rift^ if! boc^ wefentUc^ anber^, großartiger, beiber

Xeile würbiger; unb bie ©ic^er|!ellung be^ ©ac^öerl)alt^, wie er an^ bem unten

üeröffentlicljten 33riefwecl)fel ftc^ ergibt unb a\xd) anberweit, namentüc^ bmd) bie

mir ju ©ebote fle^enben Xagebüc^er Ülitfc^l^ aix^ jenen ^ai)ven bejlätigt wirb,

ifl wicf)tig genug, um jum ©cl)luf nocf) furj beleuchtet ju werben.

2)ie je^t feflf?e^enben Zatfad)en ftnb folgenbe. 2)a^ Urteil Dlitfc^t^ über „bie

©eburt ber 3:rag6bie'', Don 3^ie^fc^e fe^r bef^immt perlangt (wie er felbf! fcljreibt

„burc^ ungebcirbige^ ©rängen proöojiert"), war jwar in ber gorm überaus lieben^^

würbig unb freunbfcl)aftlicf) unb fad)iid) mit vornehmer 5a3eit^erjigfeit gefc^rieben,

fonflatierte aber boc^ in allen ^auptpunften ben entfc^iebenf!en ©egenfa^ ber

eigenen Überzeugungen. Xro^bem öerrät bie Qlufna^me beß S5riefe^ bei ^ie^fd)c

i\id)t bie geringfle ©pur Don 93erf!immt^eit: im ©egenteil, er f!eüte Oiitfc^lö ^rief

fofort ÜCol)be ju mit ben 5ßorten: „©oeben werbe ic^ bxwd) einen S5rief 0?itfc()lö
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fc^r überrafd?! unt) im ©runöc red}t angenehm: er^at gegen micf) nic^t^ t>on

feiner freun£)fd)aftlic^en ^dibe üertorcn". 2ln Diitfrf)l felbfl fc^irfte er fecf)^ 2Bo(^en

fpciter eine befonber^^erjlic^e nnb befonber^jier(irf) gefaxte ©eburt^tag^gratulation;

ja er vertraute fo fefl „auf feine £iebe ju if)m'', öaf er i{)n um 25ermitte(ung öe^

SSerlags^ Der 9vo^t)efd)en S5rofdjüre „Ülfterp^itologie" bei Jeubner anging unb fprad)

öabei in (ebf)aften Sßorten feine ^reube darüber auä, £)a§ er im ipaufe üiitfc^t

„ns>d) ein fo gnte^ unt) warmes^ SInöenfen ^abe". Dvitfd)( beeilte fid) liefen SBunfrf)

ju erfüllen, fc^rieb am Xage nacf) Smpfang beß S$riefe^ (29. 3uni) an t)ie ^ii^nia

33. ©. Jeubner unö erl)ielt üon if)r am i. ^uli negatiüen 55efcf)eit), öen er bereite

öen näcf)flen £ag an 2Rießfcf)e weiter meldete. J)abei lel)nte er, üon öer begreif;?

(id)en aber irrtümlichen 2Sorau^fe$ung au^gel)eni), öaf Diof)t)e^ ©cf)riftcf)en öen

(Jl)arafter prinzipieller geinöfcliaft gegen t)ie ^l)ilologie tragen weröe, weitere

perfonlirf)e ^teroention beim SSerleger ab uni? erklärte nod)mai^ auf baß freunb;;

fc^aftlirf)f{e aber beftimmtefle feinen Diffenfu^ gegenüber bct ?0?einung, ba^ nur

^unjt unb ^p^ilofop^ie £e^rer bct 50ienfc^^eit feien, ©ic^erlic^ ^at cß SRießfc^c

fel)r gefc^merjt, öaf fein »ere^rter £e^rer anbauentt) für t>ie ganje neue 2Belt oon

2Infcf)auungen, öie i^m fo beglürfcnö aufgegangen war, gar fein 25er|länt)ni^

jeigte; aber öer fefle ©laube an Dvitfcf)l^ anfrictjtige ^uucigwttg ju i^m blieb —
wie er Dvol)i)en au^t>rürflic^ oerficl)ert — aud) jei^f unerfdjüttert.

@o ging auc^ tier briefliche 25erfel)r jwifc^en beiden ru^ig fort. Diitfc^l lief

feine @elegenl)eit oorübergef)en, o^ne 3Rie$fcf)en ju jeigen, ba^ bic prinzipielle

5}?einung^üerfcf)iet>en^eit feine perfönlic^e greunbfc^aft für i^n ooUig unberüljrt

laffe. ?0ie5r noc^: al^ er Mirc^ bic Seftüre beß dio\)bcfd;)m ©enbfcljreiben^, baß

er oon 2Rie$fcf)e am 9. 9^ooember erhalten l)atte, fid) überzeugte, ba^ fein (E^arafter

ein ganz <^^^bevcv a\ß bct oon i^m oorau^gefeßte war, fdjcutc er ftc^ md)t feinen

Irrtum tatfcicfjücl) z" reoozieren bmd) einen warmen ©lürfwunfc^, ben er bcm

„tapferen 5^ioefurenpaare" fanöte. Stnörerfeit^ trug baß (Schreiben, baß 9^ie$fcl)e

am 12. Sluguj! auf einett literarifcl)en SInlaf ^in, an di\tfd)i vid)tctc, bcn S^arafter

öer alten 25ertrau ücl)feit, wenngleich bic 2Innal)me üon bcv polemifcf)cn Xenbenj

bcß 9iol)t)efc()en Siuffaße^ rul)ig znrücfgewiefen wuröe. Slucl) t>er übliche Sefuc^

bei öem alten £el)rer znr 2Reuial)r^wen£)e würbe anßQcfü\)vt (Inbiid) gibt auß Dem

näc^f!eit 3at)re (73) Diitfc(;l^ iagebuc^ nod) am 13. 3)iai unb 21. 3(uguft 55riefe

oon 2Rießfcf)e an, auf Deren erften Die Slntwort fcf)on Den näd)^cn Xag erfolgt:

leiDcr ftuD jeDocfj Diefe Drei 35riefe hißt)cv nid)t wicDer aufgetaucljt.

25erl)ängni^ooll wurDe cxfl Der S5efuc^ ^ict^}d)cß am 30. 2)ezember 75. Sin

Diefem Xage notiert baß 9\itfcf)lfcl)C Xagebucl?: „9 Ul)r ?dc(nd) öon 2Ricßfc^e ooll

prinzipieller @treituntcrl)altung". Sluc^ wenn nid)t Die SBeric^te an 9tol)De unD

an t). ©er^Dorff oorlägen, würDen wir wiffen, ba^ Diefe lebhaften Slus^einanDer;;

fe^ungen Die 5ßagnerfcl)en 2Selt; unD £eben^anfcl)auungen unD namentlich

5Bagncr^ eigene Äunfi betrafen. £)er ©cfamtcinDrucf Der Unterl)altnng war für

3^ießfcljc „fc^merzlic^ unD ^offnungölo^" unD jeßt geriet fein 58erl)altni^ z» ^^itfc^l

wirflicl) ine ^Sc^wanfen, miuDeften^ in^ ^Stocfen.
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5Sir feiert alfo: obwohl i>\c eigenen umgejialtenöcn 3t)een, oon öenen Sl^ic^fc^c

fo ganj erfüllt war, bei fKitf<i)l gar feinen SInHang fanden, blieb SRie^fc^e^ greunb;

fcf)aff^öertranen ebenfo feit, me baß füitfdjU; aber al^ er fid) überjengen mufte,

baf man alle feine je^igen 3^eale, anc^ baß Ännf^tverf feinet ^ero^ 3iicl)ari)

«IBagner überl)anpt nidjt gelten lief, ba öerjweifeltc er mxb — öer|!ummte.

3tv>ei ganje 3a^re, für i^n felbf! eine 'Seit Doli innerer Kampfe unb SBanb^;

Inngen, fc^wieg er gegen Üvitfcljl: in bejfen jnöerläfftgem Xagebnrf) fe^lt 1874 nnb

75 jebe S^otij über einen S5rief ^ic^{d)Cß. Srfl al^ ber md) SBa^r^eit ©trebenbe

immer met)r ju einer nenen, ber SBagnerfdjen entgegengefe^ten, pofttii)iflifc()en

5Ö3eltanfcl)auung fid^ bnrd()rang, war er innerlich wieber fo weit gefommeit, ba^

er mit bem einfligen Se^rer anf bem alten 5«^ öerfe^ren konnte nnb i^m fc()reiben

bnrfte, wie er e^ am 12. ^önuar 1876 tat: „©lauben ©ie ja, ba^ id) jn ^^nen ...

fle^e wie e^emal^, in berfelben £iebe nnb 5i)anfbarfeit, and) wenn ic^ fc^weige".

2)iefe 5Borte nnb ber fc^wnnguolle Spitapl)io^, ben er an^ ©orrent anf ben ^eim?

gegangenen 50?ei|!er ^ielt, bilben bie, alle S^iflfonanjen auflöfenben ©c^lnfafforbe

bcß id)&r\cn nnb wa^r^aft feltenen SSer^ältniffe^.

Dabei tcr|?e^t fid), ba^ man ben Dollen €inbrud t)on bem ganzen SSerlanf ber

^ataflrop^e in allen i^ren, jnm Xeil ^6cf)(lintereffanten Sinjet^eiten lebiglic() ge^

winnen fann, wenn man bie gefamten ^Briefe felbf!, anf bie biefe ^cilett ja nur

^inweifen wollen, in i^rem 3»fö»n«nett^ang auf ftc^ wirfen läf

t

©ie folgenben 35riefe finb mit einigen 2lu^la|fungen wiebergegeben, breije^n

35riefe würben ganj au^gefc^altet S^ie t?oll|länbige Slu^gabe wirb fpäter in ^ndjf

form erfolgeit. €urt 5Badj^mut^.

^ie^fc^C an Ülitfd)l SRaumburg 25. Oft. 1867.

^oc^pere^rter ^err ©e^eimrat,

X)nvd) einen rafc^en ©rijf bcß ©c^icffal^ bin ic^ aufer ©tanb gefegt, (£nbe

biefe^ 5Djonate^ in Seipjig ju erfc^inen; womit jugleic^ and) meine Promotion

in baß weite gelb gefc^oben wirb, ^aß id) nämlic^ nie erwartet \)ahe, f)at fid)

im Umlauf weniger Xage entfc()ieben; id) bin tro^ meiner ^urjfic^tigfeit bem

^rieg^gotte verfallen nnb f)ahc \ekt ben ganjen Xag t>om ©rauen beß ?9?orgen^

an bi^ in bie fpäte Slbenbflunbe balb in ben ^ferbe(!ällen, balb in ber Üieitba^n,

balb in ber Äaferne, balb am ©efc^ü^ fiavt unb anfirengenb ju arbeiten, ^aß ijl

freiließ eine neue frembe ©peife, beren Riffen mir mand)mai jwifc()en ben 3^^^^^^,

l)cingen bleiben: befonber^ wenn ic^ an bie ^OJa^ljeiten gebenfe, bie ic^ am Xifc^e

ber ^^ilologie einiunel)men gewohnt war. SBenn ic^ aber an biefe benfe, fo fu^le

ic^ auc^, wem ic^ alle 3^it ben wärmjten ©anf unb bie ^erjli#e 2Jere^rung
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i<i)ülbc, »cflfen 23orbiH> mid) für immer auf jener ^af)n fefl^ält, »on öer mic^

ge^entvdrtig Unterofftjiere unt) gejogene ©efdjü^e öerf(i)eucl^ett trotten.

(J^ t>er|?e^t ftc^ alfo, öaf id) tic index-Slbfaffung*), fobalt) öie erflett fdjwerfleu

5Socf)ett übertvuttöen ftnö, mit ^reuben tuieöer in bic S^anb nef)mett tveröe; ju

ivetc^em 35e^ufe ic^ ba^ ?9iufeumejcemp(ar gern in S^aumburg fe^en würbe, ba

id) auf bie Dauer baß bet 5!)omfd)u(e ange^ßrige nic^t jurüc!^a(ten fann noc^ barf.

©0 fann ic^ ^eute nur mit bcm ^unfrfje fc^liefen, öaf ©ie fid) fo »o^f, Reiter

unt) frciftig füf)kx\ mögen, aiß id) ©ie nac^ meinem erfreu ^lane in ^eipjig per?

fönlic^ ju ftuben ^offfe. 3e^t i|t e^ mir (eiber burc^ bie ^arte Ungunfl beß Mavors,

ricfjtiger burc^ bie ä/aQiv x^q^v beöfelben, auf längere 3fit öerfagf, baß 3int(i^

beß ^Dianne^ ju fe^en, alß beflfen ®d)üiet id) mid) ergebettj! jeid)ne

^riebric^ S^ie^fc^e, Äanonier.

d\\tfd)i an ^iefefc^e ^eipjig, 7/11 67.

5i)iein lieber ^err Kanonier,

id) woüte, id) Bnnte ©ie anber^ anreben ! „©a'^ aber nid)t tamx fein", fo galten

©ie fid) nur an baß levius fit patientia, quicquld corrigere est nefas**), aiß jwar

(eibigen aber bennoc^ ()ü(freic()en £ro|l Unb t>or allem bebenden ©ie, ba^ ©ie

anß guten ©rauben, bod) me^r al^ mancher anbere in ber Sage ftub, ein junget

3a^r in bie ©c^anje ju fcljlagen, wenn e^ benn einmal fein muf, o^ne an 3^rer

n)iffenfc^aftlic()en (gntwirfelung eine aü^ufü^lbare Sinbufe ju leiben, ©ie werben

ben etwaigen 58erlufl balb genug wieber einbringen.

Ob unb wann ©ie, jwifc^en ^ferbef^aü, 0leitbal)n, Äaferne, an ben COiufeum^?

inbe^ fommen, foü mid^ wunbern ju erfahren mit ber 3cit. ?9?ittlerweile \)ahe id)

— frf)on öor 533oc^en— bem ()ieftgen Äommifftoncir ©auerlänber^ Orbre gegeben,

3^nen baß öon le^terem bewilligte i?o(If!änbige ?9iufeum^?S^emplar md) n^aum?

bürg ju fd)ide\\. ©owo^l biefe ©enbung al^ and) eine Slnweifung auf baß

Honorar für 3^ren 3^^eogni^?2iuffa|***), bie id) 3^«en bireft jugefc^irft, werben

ja wo()l rid)tig in 3^re ^änbe gelangt fein.

Unterbeg ftub ©ie nun l)ier, wie rec^t unb billig, gefrönt worbenf). 3^rc

^reunbe werben 3()nen baß Programm, worin baß 5<^cultat^urt^eil p. 22 ah

gebrückt if?, jugefc^ic!t ^abeu ol)ne Zweifel, ©lauben ©ie aber ja n\d)t, ba^

*) <iß l)anbelt ftc^ um bie t>on 2Rie$fcl)e freiwillig unb mit einiger 25orliebe

übernommene Slnfertigung beß Dvegifler^ ju S5anb I—XXIV bcß Üi^einifc^en

?Diufeum^: bie freubige Hoffnung, ber l)ier Slu^brurf gegeben wirb, erfüllte ftc^

nid)t 5Sielme^r fotite bie 5lngelegenl)eit, t>on ber auc^ in biefen ^Briefen nod) fe^r

oft bie Diebe i|l, ftc^ bif^ 1871 l)infcf)leppen.

**) 2Borte beß iporaj Ob. I 24, 20. 21.

***) 3m Üvl)ein. ?9?ufeum XXII, ©. 161
ff.

f) 311^ SSerfaffer ber öon diitfd){ gefreuten Treibarbeit „de fontibus Diog-enis

Laertii".
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t)icfcf 5Soi-tlaut üon mir ifl; id) \)attc mlmc\)v bic auf anliegenbem 33(att \>cv

leidjtxcte ^ajTutig i^or^efc^) tagen. 216er fabelhafter SBeife Uift man I)ier t)a^ iu-

dicium \ü(i)t Dott öem abfaffen, t)er öie Slufgabe gefreut unt) ceitftrt i)at, — felbft

wenn er, tvie in tiefem fallet felbf! iateinifd) ju fd)reiben gelernt ^at, — fonöern

üon öem offücieUeu ^rogrammatariu^ öer Unberfttät! ©iefer tvüröe nun jwar

üorliegentsen ^alle^, auf meinen fpecielien SBunfc^, n^o^l meine Raffung auf^

genommen l^aben; alö id) fte i^m aber mehrere Xage uor öem 31. Oct.*) ju;

fcl;irfte, liep er mir jurücffagen, e^ fei nun ju fpät, n>eil öa^ ganje Programm

fc^on im t>orau^ geörndt fei!!! — Sßa^ fonfl noc^ an ^Jluferungen über 3^re

3lrbeit vorgekommen, eignet fic^ me^r ju münMic()er ?Oiitt^eilung.

^a^ aber foll nun mit 3l>rer 2ib^ant)lung werben? SBollen @ie 3al)r unt)

Xag ^inge^en laflfeu, o^ne ettva^ in^ publicum ju bringen? unt) fid) m&QÜdjev

SBeife tt)icf)tige Ülefultate torttjeg nehmen laffen? Obet fid) fvifd) unt) furj ent;

fcl)liefen, fte gteicl) t)rurfen ju laffenV 3n ^^^f^m S<^tle ^änbe ^^x\m natürlid; baß

Di^ein. 33iufeum jeöerjeit offen.

^it öen »ärmf^en SBünfc^en für einen leiMic^ erträgticl)en ^rieg^t)ien)1

in treuer ©eftnnung ^i)t ^.diitfdjl

CRic^fd^e an Dvitfc^l 3^aumburg i. 2)ejember 1867.

.^:?oc()üere^rter 5?err ©e^eimratl),

Xäglirf) ijom QInbrud) beß sg^orgen^ bi^ in t)ie 5Sinterabeni)e hinein mit ein^

fältigen Üvefruten langfamen ©c^ritt üben oöer über ©atteln unt) 5?onneurmacl)en

belehrt ju werben, f^umpft in feinem ewigen Einerlei fo t)en ^opf ab, ba^ man

für ein gute^ @la^ ^gjein unt) eine fvi\)[id)e 3Rac^rid)t empfänglicher al^ je n?irt>.

Wnb eine fv&\){id)C 9Zacf)ric^t war e^, bk id) 3^rem legten Briefe tert)anfe, fvo\){id)

wie feine in t>er legten 3^it. 3«^^cfo"^J^^ ^^^ ^(^^ mitgefc^irfte iudicium mic^

über manche fc^were ©tunöe bcv ©egenwart ^inweggehoben: öenn e^ fam wie

aüß meiner wahren ®elt l)erüber unt) rief mir inö (Bcbädjtniß, ba^ meine augen^

blic!licl)e S;cif!enj nur ein ^ntermejjo unt) ol)ne wefentlic^e S3et)eutung für Seben

unt) Lebensaufgabe fei.

S)af t)iefe zeitweilige ^jcifleuj aber langgehegte ^läne fc^onungSloS öurd^freuje,

merfe id) and) wieöer bei t)iefer befont)ren ©etegen^eit. ©oüte ic^ 3l)nen nii^t

fc^on einmal mitget^eilt ^aben, t)af über baß ganje ©ebiet öer ©uibaSfragen id)

mid) mit Dr. SSolfmann in @c()ulpforte fo weit geeinigt l)abe, ba^ wir bavaw

backten, unitis viribus ein t)iefen fragen gewidmetes 33ucf) ju machen... S^arauS

fann jd^t md)tß werben. SSielme^r ifl augenblirflid) nur baß ^ine an ber ©teile,

waß ©ie gefälliger 2Beife mir aud^ oorfc^lagen: öer 2iuffa$ erfrf)eint balbigf! im

rl)einifc^en 5i)?ufeum; alS welches axxd) einer etwaigen Slb^anMung SSolfmannS

fid)ctl\d) gern feine ©palten öffnen wirt).

*) ©. \). t)em SieformationSfefl, an bcm an bev Uniöerfttät DieftoratSwec^fel

flattfint)et unt) öer abtretende Üieftor bie Söfung bev ^reiSaufgaben \>evHmbet
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freilief) muf nun ba^ gelehrte ^ublifum mit meiner 2lrbcit, fo wie fte i|t, fürlieb

nehmen ö4- mit einem (^ntmurfe, bcv jmar öen ©ang ber .^anptgebanfen öeuf;

lid) giebt, aber eine ^Oienge Sinjelbelege nnb fonftige ^üUfTürfe bei (Bcitc liegen

Idf t. ©enn id) bin felbj? mit jenem ©a$e bcß afat)emifd)en Urt^eil^, fo fdjmeic^el^

l)aft er and) flingt, fe^r n^enig einüerffanöen: vlx quidquam reliquerit in ca

quaestlone, quod aut addi aut denii posse videretur. Addere fÖnnte irf) üiel,

fann aber bei meiner angenblirflic^en Sage gar nicl)t^. 5Ba^ aber baö demere

betrifft, fo bitte id) öarnm, baf mir mein ?9ianuffript, beüor e^ in bic ©rncferei

wandert, nod) einmal jngefdjirft weröe. Uebrigen^ würbe ic^ gern einige 3ln;

beutungen ^ören, ob oieüeicl)t bie eingeftreuten polemifcl)en Urt^eile ben 5Borten

nac^ ema^ jn milbern ftnb ober f^e^en bleiben fönnen. 5)ian QCftattct ftd; im

lateinifd)en Slu^brurf md) leibiger ^^ilologenmanier leicf)t ein berbere^ 5Bort al^

nötl)ig i|I

X)a^ iff e^, ^orf)öere5rter ^err ©e^eimrat^, tva^ id) 3^nen ^eute ju fcl)reiben

l)abe: benn woju ba^ nod} ^injufügen, wag? fid) üon felbf? »erfleht unb toaß ben

©runbba^ ju aUem bilbet, ba^ 3i)nen ju fagen unb jn fd^reiben ^at

3l)r getreuer unb banfbarer 5 r i e b r i c^ 3^ i e ^ fd; e.

'iTütfdji an 5}^ie^fd)c 2(eipjig) 6/12. 67.

5?ier, lieber, 3l)r 53ianufh*ipt! 5^af ©ie einige perfonlicl)e ©djdrfen milbern

wollen, fann gauj jwecfmäfig fein; machen ©ie mir bergletd)en mit einem S3lei^

ftiftftric^ am Dvanbe bemerflid), bamit id) mir ba^ tor bem 5^ruc! aud; nod; einmal

anfe^e. ^enn je$t beeile ic^ mic^ nur mit ber Slbfenbung bcß eben Empfangenen,

ol)ne nocfimal^ burcl)julefen. ^m Slnfang wäre wol)l eine SRote nic^t übel, bie

ben änderen 5lnlaf ber Slrbeit erwähnte unb ba^ ^inbernif anbeutete, welc^eg^

ftc^ eingreifenber Üieoifton (refp. Umarbeituttg) entgegenfleUt, eoent. mit S^hv

weifung auf curas posteriores [ober cura posteriora, mc ber alte 5i^tl>en fagte],

wenn l'eliciora tempora eingetreten fein würben. 3n ben wenigen Seilen biefer

2(rt Idft 3^nen boc^ wot)l ^ferbeftaü unb (gjrercierpla^ nod) bie ?Oiufe. ^Tät

einem @rup, bejfen 2Bdrme in umgefel>rtem25er^ältnif juberXageetemperaturfle^t,

57iefefd)e an ÜUtfct)( 9^ au m bürg am 29. t)ec. 1867.

^od;oerel)rter 5perr ®el)eimratl),

*Sie werben &\d) wieberl)olt gefragt ^aben, warum id) buß £aertiu^;?9ianuffript

fo lange in SRaumburg jurüc!t)alte. ^ier meine Slntwort barauf: e^ ifl fogleid;,

al^ cß bnvd) j^re ©üte in meine jpanbe gelangte, an Dr. SSoifmann ncid) Pforte

abrefftrt werben, oon bem e^ noc^ nid)t wieber jurürfgetommen ift. (£in paar

SBoc^en aber nac^ 5ßei^nad)ten wirb e^, begleitet oon einem fleinen Üluffaße

SSolfmann^, feine 9iüc!reife nac^ Seipjig antreten, um bort 3^rem Tillen gel)or.'

fam jn (ein.

...id) [)abe 23olfmann gebeten, jenen Sluffaß ju fc^reiben unb i^m au^ freien
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©tücfcn ücrfproc^cn, meine Slb^attMung tticf)t cf)€t fDrtjufrf)tden al^ bi^ bic

fcittigc — bic wie er meint etwa i6 ^mc!feiten füUen wirb — fertig mb jnm

Sibfenöen bereit ifl ^aß leitete liegt bann in 3^ren ^änben, öie mandjen

anöeren unb fc^wierigeren knoten entwirrt ^aben, aiß biegen, ben frennt)fc()aftlic^e

diüdfidjt nn^ ein biöc^en e^rgeij gefttüpft ^aben. —
©0 läuft baß aite 3af)r jum <Bd)iü% ein ^a^r, öeffen befle ©tunben unb Zage

für mic() immer in SBejie^ung ju 3f)rem 3Ramen fle^n. ^jj^ag ba^ frö{)U4e

@ef!im öiefeö 3Ramen^ auc^ fürber^in nod; lange Ieurf)ten, jur ^reube ber p^ilo;

Iogifc()en 2lrbeiter, benen e^ gruc()tbarfeit i^rer Steuer unb ©elingen i^rer müt)e^

DoKen SSefbrebungen üerbürgt.

2fn treuer S3ere^rung unb ^Mnfbarfeit unb mit ben beflen 3^eu)a^röttJünfcf)en

griebric^ 9^ie^fc^e.

^ic^fc^C an ^itfd)i SRaumburg a^onnerötag 13. 5^br. 1868.

^oc^t>ere^rter ^err ©e^eimrat^,

2)ieömöl i)ahe id) ved)t lange unb baju rec^t unnü|er 5Beife warten lajfen unb

warten müjTen; unb fc^lief(ic() nad) biedern langen Zeiträume fommt nid)t einmal

bie Derfpro^ene SSolfmannfc^e Slb^anblung in 3^re ^änbe. (iß ijt mein Xrof?,

ba^ aufer mir niemanb einen @cl)aben Don biefem langweiligen 5öwi>^»^« ^(^^^

aber id) brauche auc^ nic^t ju tjerfc^weigen, baf id) feine ©c^ulb baran t)abe.

©enug, greimb SSolfmann will nidjt me\)v, ba^ id) auf i^n warte, ba er nod)

lange nid)t mit feinem 2luffa|e fertig ift. Offenbar l)at er ftc^ arg in ber 5^it

»errechnet: bod) baß bavf man einem preufifcl)€n, fpecieü einem pf6rttterifc()en

©c^ulmann nic^t übel nehmen.

SBä^renb biefer ganzen 3eit ifl and) mein Laertianum brausen in Pforte

gewefen: feit geflern l)ahe id) baß ^ing ein paar ?Oial burc()gelefen unb burc^#

corrigiert, fo weit mir '^l)ve portrefflicf)en €enfur|!ric^lein baju Slnleitung gaben.

(£ine SSorrebe, ^oc^iöere^rter ^err ©e^eimrat^, \)ahe id) nid)t gefc^rieben unb

bitte @ie be^^alb um SSerjei^ung. (itilenß wollte id) nid)t gleid) auf ber erfreu

©eite bem ^ublifum gef!el)en, ba^ bieß eine prämiierte 3lrbeit ijl: wobntd) bie

©tellung beß betreffenben ^ublifum^ ju bem unfc^einbaren opus fogleic^ »er;

änbert wirb unb alle moglidjen perfonlicf)en 5)lücfftc()ten, SReigungen unb 2lb^

neigungen bei bem Sefer aufzutauchen pflegen. 'Slod) weniger aber l)ahe id) £uft

fogleic^ felber au^jufprec^en, waß an ber 9lrbeit mangelhaft fei unb einer weiteren

2lu^fü^rung bebürfe: waß bann für ©rünbe einer Umarbeitung augenblirflid)

entgegenftel)en. (iß brängt mic^ ja niemanb, ba^ baß 5ß3er!cl)en |e|t fc^on öffent;

lid) werbe: warum foütc e^ nic^t noc^ ein '^al)v liegen unb ber 25erbefferung ent^

gegenreifen? 5ßenn ic^ tro^bem felber fro^ bin, ba^ eß nun balb gebrucft wirb,

fo liegt baß in ©rünben, mit benen baß ^ublifum gar nic^tö ju t^un l)at. 9Sor

allem f)ahe id) babnvd) wieber eine 2lrbeit t)om ©ewijfen unb barf mid^ wieber

frei nac^ anbern fcl)6nen Singen umfe^en u. f w. Sßenn id) fpäter einmal

genöt^igt fein werbe ü^ac^träge ju fc^reiben, fo if! baß eine Gelegenheit, mic^
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über lUfpmng, ttäcf^flcn 3>vccf bei- 5Irbeit imb anbxc ^ci(M\ö:)C ©Inge aii^^.

julaffcu.

5Bcntt irf) jum ©cf)Iu^ noc^ erwähne, Öaf ic^ bew ganzen tag öon ^D^orgen bi^

2ibenö burd; meine militarifdjeu aiufgabett unö ^^ienlKeifluugen befdjäftigt bin,

fo gefc^ie^t e^ nur, um einen neibifrfjcn S3li(f auf jene '^cit ju tverfen, wo eö mir

öfter freiflant), eine bet)aglid)e ?9iittagö|lunt)e mit 3bnen burc^jufprec^en unö öabei

meine 2Bünfct)e unb 2lbftcf)ten 3()nen auszubreiten: tt)äf)rcnö je$t mir nur oer^

gönnt if?, mit falter Xinte auf faltet Rapier ju fc^reiben, ba^ id) in warmer

58cret)rung oer^rre 3^r treuer ©c^üler 5riebrid)3l^ießfc^e.

5Rie^fct)C an Ovitfc^l 3^aumburg 29. SIpril 1868.

^ocf^pere^rter ^err @et)eimrat^,

Ob ^reunb SBinbifc^ 3Nen fc^on erjäf)lt f)at, ba^ irf) längere 3^it er^eblicf?

franf gemefen bin unb ba^ id) aud) je$t noc() ber poüflänbigen ©enefung ent;;

gegenf)arre, weif ic^ nicf)t, boci) wünfc^e io) eS. 3c^ ^abe ncimlic^ fo lange nichts

üon mir ^ören laflfen, ba^ id; mic^ bieSmat auSbrürflic^ entfdjulbigen muf : nur

be§t)alb erwähne id) bk fatale ^ranf^eit, bie aiß Si^tö^ i'f»^ S^rreifung jweier

S3nif^muSfeln"*) mir auf längere 3^\t alleS ©djreiben nnterfagt \)at. '^d) war fo

fel)r l)enmtergefommen, ba^ ic^ aUmäl)lic^ erfl wieber gel)en lernen mufte. 2tud?

je$t ifl bie eiternbe Sßunbe am 23ni|lbein noc^ offen, auc^ je|t b. \). nad) 8 Sßoc^en.

^eute bringe id) 3^nen, fo ju fagen, eine 3lrt (Spilog ju meiner SaertiuSarbeit,

ein Sluffä^c^en, ba^ fid) ein 5Bin!elcf)eu beS r^ein. ^axf, auSbittet, unb bem ic^

Hoffnung gemad)t i)ahe, ba^ c^ n\d)t umfonjl bittet

i^oc^ac^tungSüoUft ^riebr. 9^ie$fc(jc

©efreiter ber 2. reit. S3att. beö sg^agbeb. §elbart.;reg, 3Rr. 4.

Dutfc^t an ^^ie^fc^e Seipjig i. «o^ai 1868,

5!)^ein fel)r lieber ^err SRie^fdje,

^nblic^ bod) einmal juöerläfftge Äunbe pon Syrern Srgel)en, um ba^ id) fc^on

fo lange in tf)eilnel)menbf!er ©orge gewefen bin, ol)ne ju einer einigermaßen befrie;

bigenben Sluöfunft gelangen ju fönnen. Srjl neulid) gab ic() bem Dr. $51a§*"*) ben

befümmtejlen 2luftrag, @ie felb|^ perfönlic^ aufjufudjen unb mir fogleid) ju

berid)ten: oergeblic^. ^am \)ic^ eS, ©ie feien in Berlin, wo ic^ ©ie gar i\id)t ju

erreichen mi^tc. ^erjlic^en 5^anf alfo für 3^ren ^rief, ber mir bod) ©ewif f)eit

giebt. Leiber freilid) eine rec^t traurige, bie ic^ tief beflage; aber nad) ben büflem

©erüc^ten, bie ^ier^er brangen, ^ätte ^i)t S^xfianb xxod) fd)ümmer fein fönnen, fo

b<x^, xt>a^ ©ie fc^reiben, benxxod) eine $5eru^igung gewährt. Saugfam wirb eS ja

*) S5ei einem mißlungenen ©prung auf's ^ferb SInfang ?9iärj.

"**) ^riebr. 2Bil^. S5laß, bamalS Se^rer am 2)omgj)mnaftum in 3^aumburg; jeßt

UnioerfttätSprofeffor in ^atle.
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freilief) üorwäre^ge^cn, me cß ja Icibcv fc^ou biö^er gcgaugen i|!; ahcv ba^

fc^lieplic^ 3^i*c «tt9crcf)mäc()te ^ugenöfraft ^ett uottflänöisen ©icg baöontragen

tvirö, an öiefcr fid)crn 2(uöftc()t öürfen @ie utt^ öürfeit n?ir bod) mit Doücm

«ßcvtrauen fcfl^altc«. i^ojfcnflic^ \)(it bct böfe Unfall tvcniöflen^ baß ©ute in

feinem ©efolge, t>a^ mm ^^re 5^ienf!jeit abgelürjt, minöef^en^ fet)i' erleichtert

weröen mirö.

^af 3^1^ Ö^if^id^^ ^<^^^» ""^^^ ^<^« leiblichen 5)?iferen nic^t gelitten \)at, fe^e

icf) jn meiner ^reube. 3^r Hesychianum ge^t nod) \)C\ite nad) S5onn ab, wo t)a^

Laertianum enttveber in öiefem Slngenblitf fc^on nnter öen ^anöcn bcß @e^er^

oöer bod) fd;on in bct ^mdcm ifl.

Seben ©ie tt)ol)l, im pragnanteflen ©inne beß 2ßorte^, fo tt>o^l al^ @ie Bnnen,

nnb laffen halb toon S5effernn9^fortfc()ritten ^oren.

S:reu9efinnt 3l)r §. Dvitfcl)l.

^ie^fc^e an Üvitfc^l a^anmbnrg b. 12, ?D?ai 1868.

j?oc()öere^rter ^err ©e^eimrat^,

©ie hc^c Slrjenei bleibt öoc^ ein guter unt» t^eilna^meöolter 35rief: waß i|!

«PJlaf^er unö ©albe gegen baß ilätknbc ©efü^l bcß SBo^lbe^agenö, wie e^ j. ^.

5^re gütigen Beilen in mir l>eröorricfen? Unb fo nel)men ©ie bcnn öie^mal

meinen befonberen 2)anf für liefen quaftVärjtlic()en S3ei|Tant), ja für eine momentane

Xlebrigenö ftnö öiefe nad-rjfiara langwierig unb langweilig: bei tiefem üoU;?

fommnen 5rül)ling^tt>etter fel)ne ic^ micf) narf) meinem ^feröe unö öem folöati^

fc()en ©ienf!e, aber bk 5Bnnbe i\:))xi mir nic^t bin ©efatlen, ftcf) jn fc^liepen.

. 5ßa^ ntan bei folc^er unfreiwilliger (wenn auc^ nxd^t ganj unwitlfommener)

5}iufe anfängt, öaöon bekommen ©ie l)eute wieder einen S3ewei^. ^ß \)at mir

feit meiner ©c^uljeit jene^ fc^one ©anaelieb bcß ©imonibeö""*) wie eine unöcr;;

geflic^e 5Dielo&ie im ^opfe gelegen; waß iann man alfo bei folcljem ?0iaiwctter

tl)un, al^ cix^aß „Xxjxx^dj" ju werben? (5Benn ©ie nur n\d)i gar bie^mal auc^ eine

„lprifc()e" (Jonjeftur in meinem ^efte ent£>ec!en!)

©ie ©anae ifl beiläufig ein befcfjeibene^ ^xnb: in i^rem ^a^cn ft^enö, ifl fte

nic^t an grofc 9iäumlid()fciten gewöhnt nnb h'xtici öe^l)alb für ftc^ nur um tix^a

II—12 ©eiten 3l)re^ ?9iufeum^. Sluc^ fann fte warten. —
^n treuer 25erel)rung ?5riet)ricl; 3Rie^fcl)e.

*) ©ai^ ^xib if? entlehnt t)on öer 5lrif!otelifc()en ©efünition öer Sragoöie (^oet.

6,2) mit ainfpielung auf bxc öon fyaf. 35ernat)^ vertretene me^iJinifc()e €r^

flärung.

**) (£rt)alten bei ©ionpfio^ ^alif., de compos. verb. 26, ein ^auptf!ü(f öer

griec^ifc^cn £t)rif. 9^ie^fd()e l)atte bereite ©ommer 65 bei öer S5ewerbung um
eine auferoröentlic^je ©teile im Bonner p^ilologifcl)en ©eminar eine ©anae^Slrbeit

abgegeben: f. 35r. I 3 @. 14.
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O'iic^fc^e an 9\itfc^( SRaumburg am 26. 9)?ai 1868.

^oc^ücre^rter ipcrr ©c^cimratt),

2Ba^ ^immcl, wei-öcn @ic \)cmc fagcn, foü baö fcic!c ^Dcanujtnpt? Sine iiblc

Slngemo^n^cit £)c^ juttgcn ?Oianneö, feinen 55vief o^ne fo(d) einen Begleiter ab;

fc^icfen jn Bnnen! — Unö öoc^ würbe id) mic^ fe^r betrüben, wenn bk mit;

folgende 2(rbeit and) nnr einen einzigen mifgünf^igen ^M öe^^alb abbefäme, weil

ic^ geraöe öer 2lbfent)er bin. 3n t>er 1f)(it ift öer 2}erfafTer öerfelben ganj nn;

fc^ulbijj öaran, t»af id) nenerbing^ @ie mit meinen 5i)iannffripten bombardiere—
wa^ ©ie t)ieUeicf)t öem öepraüierenben Sinflnflfe t>e^ ^elbartiüeriebicnflej^ jnju;

fdjreiben f)aben. I)ie^mal ftnö 2Serfaffer nnt) Sibfenöer üerfc()iei)ene ^erfonen:

xmb gerade öem Srfteren n.ninfd;e ic^ für feine litterarifcf)e @cf)ifffa()rt bk

günf^iöflen SBinbe nnb bk frennMid;|len ©onnenblicfe. ^aß beiliegende 5ßlatt

wirö35nen bcn 2Ramen t)e^S5efannten;Unbekannten »errat^en: anf tien übrigen^

^oraj anfpielt, wenn er fa^t hie Rhodus, hie salta."*)

'^d) felbf! l)abe ^ente nur zweierlei nod) auf öem iperjen. 3«er|l ^ahc \d) meine

S^anfbarfeit 3^nen au^juörüden für öie fabelhafte ©efcfjwinbigfeit, mit bcv ©ic

£>ie ^anae unter X)ad) mb ^ad) gebracht l)aben. 3» i^^i^ ^i« i^ 3Nc« finen

S5ericl)t über meine ©efunb^eit fc^ulöig: imb id) mc>d)tc wol)l über liefen ^unft

etwa^ S$eiTcre^ fc^reiben dürfen, al^ id) batf. ©ie SBunöe am S5ruf!bein ifl immer

nod) offen, unt> bie (Eiterung \)at and) angefangen bcn ^noc()en ju infültriren, fo öaf

ncniid) jn meinem ^rf^aunen ein @tücE meinet ©ebeine^, ein Än6cl)elcl)en, jum

SSorfc^cin fam. 2Run befcfjiege id; bk innere (£iterung^l)ö^le eifrig mit Mamillen;

t^ee nnb 5;)öllenf!einauflöfung, habe and) n>öd)cnü\d) dreimal in warmem Sßaffer.

93iitunter ge^f mir ctwa^ bk ^cbnib anß; im ©anjen aber l)ält mic^ eine f?arfe

p^ilologifc^e unö pl)ilofop^ifd?e S5efc^äftigung j^ramm unö aufredet. 5lud) öertröfte

ic^ mid) mit öer Sufunft, 5. 35. mit bcv 2ln#d)t auf eine ^arifer Dieife, bie id) im

näd)|len 3al)re antreten wiK.""*) Ober ic^ benfe an bic fc^one 3<^it, bie mir

hoffentlich ber iperbft bringt, eine 5^it, in ber eö mir i^ergönnt fein wirb, wieber

in ber 2Räl)e bcß ?Oianne^ ju leben, al^ bejfen treuen 5lnl)änger ftc^ unter;

fc^reibt griebric^ SRie^fc^e.

9'vic^fc^C an grau (BDp()ie Dvitfc^l [Sßittefinb, Sinfang ^uli 1868.]

^od)ücre^rte ^van @el)eimrat^in, X
and) wenn ic^ baß entliehene ^uc^***) nid)t jurürfjufc()i(fen ^citte, würben ©ie bod)

*) (S:ß l)anbelt (id) um ein 5)ianuffript Dvol)be^, ent^altenb einen 5luffa6 über

£ufian^ Aovxiog ij ovog unb fein 5Ser^altni^ ju £ucin^ tunt ^atra nnb ben

5)?etamorp^ofen bcß 2lpuleiu^.

**) ^er ^lan einer gemeinfd)aftlic^en Sveife nac^ ^ari^ würbe jwifc^en 9^ieefcf)e

unb Diol)be bamal^ eifrig befproc^en; er fd}eiterte infolge ber 55erufung ^icti{d)Cß

nad) S3afel.

") SSriefe über COiufif an eine 5i'C«»i'i» von 2oui^ €l)lert.
*•**>
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t>eutc einen ^rief üon mir bekommen ^öben. 55enn attjufe^r ^at mirf) biefer le^tc

©onntag t)erpflici()tet, ein tag t)on folc^er 2(nmut^ unb ©onne, t)a^ t>ie Erinnerung

an i^n baß S$e({e ijl, toaß id) anß Seipjig mit in mein einfame^ S3ai) gebracht

\)ahc. 3Senn @ie aber einmal, icf) weif nic()f öurc^) weti^en ©eniu^ geleitet, mir

2f^rc au^jeic^nenöe X^eitna^me Qefd:)enU i)ahen, fo muffen ©ie and) gebulöig t>ie

folgen tragen, t>eren erjle t>iefer heutige 5örief fein mag.

S5orgef?ern Mittag bin ic^ in öem anmafliefen S3ai)et>orf, baß fid) 5Bittefinö

nennt,*) eingetroffen; eß regnete |!arf, unb bie ^a^xien, bk man jum S$runnen?

fef^e aufgeficcft \)attc, fingen fc()laf mb fc^mu^ig i)cvah. 3!)?ein 5ßirt^, ein unjwei^

heutiger ©auner mit blauer unt)urc()ftc^tiger S5rille, fam mir entgegen unt) führte

mic^ in baß »or 6 Jagen gemiet^ete ^ogi^, baß bi^ auf ein öollig öerfc()immette^

©op^a ötte »ar mie ein ©efangnif . 5(l^balö ti?urt>e mir auc^ öeutlic^, ba^ t>erfelbe

5Birt^ für jmei Käufer sollet @af!e, alfo t^ieüeic^t für 20—40 ^erfonen, nur ein

©ienflmät)d()en im <Bolb i)ahe, 5^ie närf)fle ©tunbe brachte mir fc^on einen S$efuc(),

aber einen fo unangenehmen, öaf ic^ il)n nur burc^ energifc^e jQöflidjfeit öon mir

abfc^ütteln fonnte. ^urj bk ganje Sltmofp^äre, in bk id) trat, war frofüg, reg^

nerifc() unt> verbrief lief).

@ef!em i)ahe id) etvoaß bk 3^atur m\b bk s9ienfc^l)eit beß Ovtcß recognofcirt.

S5ei Xifc^ würbe mir baß ©lucf ju £^eil, in ber SRä^e eine^ taubjlummen ^errn

imb einiger »unberbar geformten ^rauengejlalten ju fi^cn. £)ie ©egent) f^cint

nid)t übel; aber t)or Üicgen un£> geuc^tigfeit fann man feinen ©djritt öorwärt^^

ge^en unb fe^en. 2Solfmann ^at mid) hc{\id)t unb mir bk l)iefigen $5äber i>evf

orbnet, im Uebrigen eine Operation in nal)e ^\xßfid)t gej^ellt —
5Bie banfe id) 3^nen, ba^ <Bk mir baß ^ud) (i\)kvtß mitgaben, ein ^uc^, baß

id) am erfreu Slbenb, bei fläglic^er ^Beleuchtung, auf bem ©d)immelfop^a la^ unb

mit SSergnügen unb innerer Erwärmung la^. ^&fe ?9Jenfc^en fonnten fagen, ba^

baß 35ud^ aufgeregt unb fd)led)t gefc^irieben fei. Slber baß S5uc() eine^ ^Oiuftfer^

i|! eben nicf)t ba^ SSuc^ eine^ 3lugenmenfc^en; im ©runbe ijl e^ ?9^uftf, bie jufciClig

nic^t mit Syjoten, fonbem mit 2Borten gefc^rieben if?. Ein ?0?aler muf bie pein^

lid)iic Empfünbung bei biefem 35ilbertr6bel ^aben, ber o^ne \ebc ?0?et^obe ju^

fammengefc^leppt ifl 3lbcr ic^ t)abe leiber Steigung fiir baß parifer Feuilleton,

für ^eine^ 3ieifebilber u. f w. unb effe ein Üiagout lieber al^ einen 3linberbraten.

^aß f)at tß m\d) für 50iü^e gefof^et, ein wifettfcl)aftlicl)e^ @eftc()t ju matten um
nücl)teme ©ebanfenfolgen mit ber nöt^igen 2)ejenj unb alla breve nieberju?

fcl)reiben. ©aöon weif 3^r ^err @emal>l audj ein Sieb ju fingen (nic^t nac^ ber

sojclobie"**) ,ßdj lieber ^ranj, nod)" u. f w.), ber ^idj fe^r über ben völligen

*) ^ab 5Bittefittb (bei ^atte a|©aale), wo 3f^ie^fc^e auf 9vat btß E^irurgen

5Solfmann, ben er am 25. 3«ni fonfultiert l)atte, bie SSunbe, bie er ftc^ beim

©turj Dom ^ferbe jugejogen, au^^eilte.

**) Ein Sieb, baß Diitfc^jl, wenn er in heitrer Saune war, in Erinnerung an feine

3fugenb gern fang (,,5lc() lieber granj, noc^ einen £anj" u. f w.)
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^an^cl an ,ßtii" gewunbert l)at ©rf}lief lief) öittg e^ mir tvic bcm ©eemontt,

bcv auf t)em Smtbe ftc^ uttftd;ercr füblt al^ im bwcgten ©cf)i|f. SSicüeic^t finbe

ic^ aber einmal einen pf)ilolo9ifc^en ©tojf, t)er ftd) mufifa(ifc() bef)anöeln iä^t, unt)

t>ann ti?eröe ic^ ftammeht wie ein ©angUng unb Silber f)aufen tt)ic ein S5arbar,

t>er toor einem antifen SSenu^fopfe einfc^Utft. m\b tro6 t>cr ,/blüf)ent>en (£i(e"*)

t>er ^arjleüung — Ü?ed)t f)aben.**)

Unt) Dvec^t ^at €f)(ert faf! allertvart^. 2(ber fielen ?9tenfcf)en ifl t)ie SSa^r^eit

in biefer 5par(efinjacte unfennt(icf). Un^ nic^t, bie trir fein S3(att biefeö £eben^

für fo ernf! galten, in baß n>ir nic^t ben Sc^erj aiß flüdjtige 2(rabe^fe ^inein^

jeic^nen öürften. Unb n^elc^er ©oft öarf fi(i) njunbern, wenn wir un^ gelegentlich

wie ©atprn geberben unb ein £eben parobiren, baß immer fo emf! unb patl)etifc^

blirft unb ben ^ot^um am ^u^e tragt?

©af e^ mir boc^ nic()t gelingt, meine Ü^eigung jum 59?i§!lang Por^N^n ju bergen!

2Ricf)t wa^r, (Sie ^aben baüon fc^on eine erfdjredlidje ^robe? ^ier ^aben @ie bie

jweite. S)ie ^ferbefiife SBagner^ unb Scl)openl)auerö lajfen ftd) fdjlec^t üer|lec!en.

£)oc^ ic^ werbe micl) beffern. Unb wenn ©ie mir wieber einmal cttoaß ju fpielen er^

lauben foüten, fo werbe ic^ meine (Erinnerung an ben fcf)önen ©onntag in tone

formen unb @ie foüen l)ören, wie 6ie e^ ^eute lefen, wie l)odj biefe Erinnerung gilt

einem fc^lec^ten ?Övuftfanten u. f. w. griebric^ 2Rie^fc^e.

d\itW an CRicfefc^e Seipjig, 30. 3«ti 1868.

Sieber ^crr 9^ie|fc^e,

ipofentlid) l)aben @ie fowo^l baß 3lltenburger ?D?ufiffe|l***) al^ bie Sßittelinber

S5abecur glürflicl) t>etbavitf ^aben bie alten böfen Seiben tapfer überwunben, unb

bürfen bemnäö:)^ ^iyvev gänjlic^en 35efreiung au^ ben S^IT^^" ^^^ 2lre^ fro^ ent^

gegenfe^en.

S5ei bem legten ^ak, a\ß wir in Seipjig un^ wieberfa^en, ^aben wir beibe per;

geflfen eine gefrf)äftli(^e 3lngelegen^eit ju befpred)en, bie boc^ allgemach anfangt

un^ nä^er auf ben £eib in tüden. ©ie Ratten ftd) frül)er erboten jur Slnfertigung

ton Üiegijrern über bie 24 (refp. bi^ je|t 23) ^a^rgange beß SReuen 9il)einifd)en

?0?ufeum^. ©a fam juerjt 3^re unerwartete militärifd)e Saufba^n bajwifd)en.

©ann nocl) obenbrein 3^re unglüdlid)e §:vanU)eit 9?un aber, nac^ ber beöor;

|tel)cnben Ueberwinbung biefer 3wif(^enfdüe, ^aben @ie, wie e^ fd)eint (namlic^

nac^ 3^ren eigenen 3leuferungen fd)eint), fo öerfc^iebenartige unb weitgreifenbe

anberweitige ^läne in 5lu^ftd)t genommen, ba^ id) mir fef)r wo^l benfen famt,

*) Eine ^Beübung anß bem bilberreid)ett 33üd)lein E^lert^.

**) ^aß fie^t gan^ au^ wie baß evile 2lufbämmern ber ©ebanfett, bie 9^ießfd)e

juerft in bem 35afeler 25ortrag Januar 1870 ffijjierte, bann anßfü^viid) in ber

„©eburt ber Xragöbie" 1871 barlegte.

***) ©ic tonfünftlerocrfammluttg in Slltenburg fanb ben 19.—23. ^üi 68 jtatt,

ögL 95r. II, ©. 64.
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ä^re frühere, unter fo göttj üerfc^ieöetten 3Set:^a(fniffen öcsebettc 3«T^9e fei Sitten

mittlerweile leib gctvoröen. 5!)enn ein fe^r tüc^fige^ ©tucf SIrbeit, baß dürfen mv
«n^ni(^töer^et)(en,mirt) aUert)in9^jene5ttt>iciftcation fein,nic^t9erabe öergeij^igen

Sinf^rengung md), mo^t aber in ^etva<i)t beß S^'^taufwmbtß, bev ba^u erfort>erUc()

i|?. 223enn ic^ eine bct ©ad)e je^t me^r ah^. alß jugeneigte Stimmung bei 3()«^«

t>orau^fe$e, fo möchte ic^ baß auß 3^rem bi^^erigen ©tiUfc^weigen darüber »er^

mutzen, '^^eß an^er^, ä labonne heure, fo fagen ©ie mir e^ gefällig mit einem

SBorte, mb idtj bin fel)r jufrict)en. ^aben ©ie aber feine £uf^ me^r ju bcv 2lrbeit,

fo tt>äre mir eine te^fallftge SSenac^ric^tigung begreiflicijer ?S3eife um t)e^tt)illen

fe^r ermunfc^t, meil ic^ mic() bann moglic^f^ halb nad} einer andern t>em 25orl)aben

gewac^fenen Äraff umfet)en muf

.

mt ben bellen ?8ünfci)en für 3^r 5ßo^l

treugeftnnf 3^r 5. «Kitfc^L

9^ie^fc^e an Dvitfc^l S^aumburg am 21. Slugufl 1868.

^o(^t)cre^rter ^err ©e^eimrat^,

nein, fo wettermenöifcl) bin id) nid)t ©ie 3nt)icififation if! fefl in baß @ett>ebe

meiner ^w^nft^ptäne eingefügt unt> fommt an erjler un^ nacl[)|!cr ©teile t>aran.

3«^ bin bk^cm Unternel)men, ju bem id) midj freiwillig unb mit einiger SSorliebe

entfc()lojfen f)ahc, noc() niemals, auc^ nidjt in ©ebanfen untreu geworben nnb

ärgere mirf), bmd) mein jufäliigei^ ©tillfc^weigen wäl)rcnö meinet legten Slufent^

^alte^ in £eipjig Slnlaf ju einem ^cxbad)tc gegeben ju ^aben, t>en ic^ ni^i xal kdi

t)on mir abwel)ren werbe.

@lüc!licl)erweife liegt je$t in bem ©tanbe meiner @efunbf)cit nic^t^, n>aß mirf)

i)on jener Slrbeit jurücfl)ielte. SSolfmann \)at mic^ al^ ööHig geseilt entlaffen unb

mir im ©anjen keinerlei 25orftc^t^ma^regeln anempfol)len, nur, ba^ id) mirf) nic^t

auf ^auftfämpfe einlajfen foE. 2llfo bitte, ^err ©e^eimratl), nehmen ©ie 3t)ren

2Serbarf)t jurüc!; fonfl mu^ id) gleich öon uorn herein gegen bie einzige SSorfc^rift

bcß Slrjte^ fünbigen.

?0?it bem 2ßunfd)e, ^i)tcn öere^rtcn 2lngel)ßrigen beflen^ empfohlen ju werbett,

bin id) ^^r treu ergebener ^vicbvid)'3lie^^d)e,

3Rte^fc^e an Ü\ttfd)l SRaumburg, 55?ittwoc^ [9. ©ept. 68]

^oc^öere^rter ^err ©e^eimrat^,

fobalb ic^ meiner militärifc^en ^ejfeln lebig bin, fomme id) nad) Seipjig unb bringe

S^ncn ben index mit*), Pon bem gegenwärtig jwci drittel fertig ftnb. S)ie SRaum^

burger igvf^^t^ ^w»; ßißUav if! mir xcd)t peinlich, unb ic^ lec^je nad) einer grofen

^tabi unb S3ibliot^ef, wie jener biblifcf)e ^ix^d).

2)er eigetttlic()e ©runb meinet ^riefe^ ijl aber nidji, Pon bem index ju erjä^len;

\a id) ^aite fogar ben 5Bunfrf), ©ie erf! mit ber „öoHenbeten t^atSadjt" ju über^

*) %xdj baß war eine grofe 3^üu|ton.
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vafdjcn. €m eben cti)aUcncv S5nef aber befTitnmt m\d), ^^ren öutisen S5eif!attO

in einer ©ac^e ju erbitten, in Iser id) felbfl tvenig obcv n\d)tß t^un fann. £efen ©ie

gefaUi^fl öie^ ©c()reiben, n?e(d)e^ ic^ beilege. S^ flammt ton einem fet)r an^

3enef)men, tatenttoUen COienfdjen"*), Don t^em id) mit 5re«^en t)a^ S3ef!e unb

95orteilf)aftef!e fage, njeil e^ tt?a^r i|l. (£r ifl p(o|lic() in SRot^ gerat^en m\b

tt>nnfd)t eine anfprnd)^{ofe ©tellnng in Seipjig. ©abei {)abc id) an jnjeierlei gebadet.

€rffen^ gelingt e^ 3^nen öieüeic^t, eine €orreftorenfTe[Inng an einer Seipjiger 93er;

lag^bnc^^ant)(nng ober eine S3efc^aftignng in einem Diebaftion^bnrean an^finbig ju

matten. 3tt>eiten^ giebt e^ öielleic^t littcrarifrf)e 2(rbeiten, md) in nnferer 5Biffen;

fc^aft, bie öiefem gnt nnterric()teten nnt) üielfeitig gebildeten 5i)ianne jnjntt?eifen

mären; njobei freiließ t)oran^jnfe$en if!, ba^ fte pefnniär einträglid; fein mnfle«.

?Otit ber f)erjlic()cn S3itte, baf ©ie bicfc meine SInfrage tiid)t nnbefrfjeiben, unb

tt>enn aud) baß, bod) cvUäviid) nnb berndfic^tignng^wert^ ftnben, verbleibe ic^

3^r crgebenf^er griebricb 3Rie^fc^e.

^(^ie^fcbe an 9utfcf)( gjafei lo. so?ai 1869

^orf)öere^rter ^err ©e^eimrat^,

©ie werben gen?i^ gerne f)6ren, ba^ cß mir ^ier tco\)i ge^t, nnb ba^ bctnnad)

bie gnten 2Bnnfd)e '^l)xeß ^riefe^, ber mid) ^ier balb nac^ meinem Eintreffen

überrafdjte, jeitig anfangen in Erfnünng jn ge^n. (Sinfimeilen n^enigflcn^ ifl

mir aüeß nen genng, nm and; amüfant jn f^^in (NB. bod) nid)t aücß
; j. 33. nic^t

bie ungefähr 50 2}iftten mit rürfn>ir!enber ^raft nnb bie endigen nenen ©eftc^ter

nnb S3efanntfc^aftett). ©a^ id) genug jn t^un i}<i\>e, nm mic^ nid)t ju langweilen,

erfef)en ©ie an^ folgenbem Ueberblid 3^ben ?Öiorgen ber ^od)e \)aite id) nm
7 Uf>r meine 23orlefung «nb jwar bie brei erften tage über @efrf)icf)te ber

gried)ifc^en tt)vif, bie brei legten über bie (J^oep^oren beß Wid)\)i\xß. Der 9}iontag

bringt baß ©eminar mit fid), baß id) für meinen X()eil ungefähr ttac^ 3^rem

©c^ema eingerichtet \)ahe: 25ifc{)er mac^t Slnftalten, balb einmal von ber ©ireftion

beffelben jurüc!jntreten. ©erlad; präparirt fid) ju feinen ©eminarübnngen nic^t.

— ©ienftag unb ^^^-eitag ^abc ic^ am ^äbagoginm jweimal ju unterrichten,

?Oiitta>oc^ unb 5>onnerfkg einmal: bieö t^ue ic^ bi^ fe^t mit SJergnügen. 33et

ber £eftüre beß ^^aebo iyahe id) Gelegenheit meine ©c^üler mit ^f)ilofop^ie ju

infizieren ; burc^ bie ^ier unerf)örte Operation ber (Sjctemporalia wec!e id) fte fe^r

unfanft anß i^rem grammatifalifc()en ©cfjlummer. 3» meinett SSorlefungen i)ahe

id) fieben COiann, womit man mid) i)iev jufrieben ju fein ^eift. 2)ie ©tubenten

ftnb burcf)weg fleißig, fc^lingen unfinnig piel SSorlefungen in fid) l)inein unb

fennen ben S^egrijf beß ©cf)Wänjen^ faum pom ^örenfvigen. — lieber bie S5afler

unb i^r arirtofratifc()e^ ^fa^lbürgert^um liefe fid) piel fcf^reiben, i\od) me\)v

fprectjen. — 2Som 9\epnblifani^mu^ fann einer ^ier ge()eilt werben. —
5}iit bem ®unfcf)e bei 5^"<^"/ t^ere^rter £ef)rer, in gutem Slnbenfen ju bleiben

*) einem iperrn 21. ^oid.
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ntib bcv 3Rotij, öaf id) nac^flcn^ mir ai^ hefonbct^ ijdvaixa eine^ frijönm 9lac^^

mittagc^ gönnen weröe, ^^rer gran ©ema^Un ju fc^reiben, bin ic^ 3^r

ergebenf^er g^rieör. ü^ie^fc^e.

5?ie|fc^e an Üvitfcf)( qjitatu^ am 2. Slugufl 1869.

^oc()t>ere^rtcr nnö t^eurer ^err ©e^eimrat^,

5um crfTcn so^ale im SSoKgenuf ^cr „Serien" ^abe ic^ eine ^mpfünbung, tt>ie

id) fie feit meinen ©d)ü(erja^t:en nic^f fannte. Seöeuten öoc^ meine ©tubenten^;

jeiten önrc^weg nid)t^ anöere^ at^ ein üppige^ ©d)(ent)ern t>nrc^ t)ie ©eftlöe t)er

^^itotogie nnö 5er ^unfl; fo t)af ic() mit innigflem ^anfe gegen @ie, öa^

„©cf)irffal" meinet bi^t)eri9en Jeben^, ernenne, wie notf)tt)ent)i9, tuie rerfjt^eitig

gerööe jene ^Sernfnng fam, t)ie mic() an^ einem ,,5S3anöelf!ern" in einen ^ijcflern

umfc^uf nnö mirf) wieder t)a^ SSergnügen öer fauren ober regetmcifigen SIrbeit

unt) öe^ unterrüdbar firf)eren Sielet foflen täft. Unö wie an5er^ fc()a|ft t>er

?0?enfc(), wenn öie ^eilige äväyurj bzi Sernf^ hinter i^m fle^t, wie mt)i9 fcfjlcift

man nnb wie ftrf)er weif man beim ^rwac^en, xc}(Ki t)er Xag »erlangt Sie^ ijl

öoc() wo{)l leine ^^iUflerei; mir if^ e^ <M ob ic^ eine jerf^rentc sOJenge Pon 93Uittern

in ein 35nc^ jnfammengebnnben \)'(\Xii\ un£) t)a^ „frent t)em ^nc^e fe^r", um mit

öem ungrammatifd)en Körner ju reöen.

S)oc() Xixki plage ic^ ©ie mit liefen ©entiment^ ? 2Rur um 3^nen anjuöeuten,

wie tief öanfbar id) bei öer glücklichen Umwanbelung meiner Seben^f^ellung 3^re

päbagogifc^e Sinftc^t bewunbere"^), t)ie wirflicl) an meinem 5<*[te ein nicf)t un^

beöeutenöe^ Problem glücflic^ gelo-J! \)OiX, unb öaju nid)t ot)ne @efat)rlicl)feit unt)

Üliftfo. 2)ie^ red)t eingel)eni) ju überlegen werbe id) t>urc^ bie (ginfamfeit unb

3urüc!gejogen^eit meinet jeßigen Slufent^alte^ anfgeforbcrt: ^ier in ber ^öl)e

beö ^ilatu^, eingefüllt in ^Bollen, o^ne jcbe ^ernftd)t, erfc^eint mir meine bi^^

l)erige £eben^fül)rung in einem fo wunberbaren £id)te, jeigt ftcf) bie 9^ä^e, in ber

[bei] 3^nen ju leben mir fo lange oergönnt war, al^ ein fo wid)tiger ^ebel

meinet inneren unb anderen Jeben^, b<x^ \&j flug^ bie 5^ber ergreifen muf , um
3^nen meine frifd)e unb ^eife ^anfe^empftnbung mitjut^eilen. 3n biefer per^

^arrenb bin ic^ 3^t t»^f» ergebner ^ r i e b r i d) 3R i e ^ fd) e.

NB. 2ßad)träglid) bemerfe \^, b<y^ id), öon morgen an wieber in S3afel tebenb

<x\i bie Hauptaufgabe biefer Serien mir bie ^orberung bti „index" porgefe^t \)<x\>t.

*) ©a^ fönnte man üerfud)t fein al^ ^ef!citigung ber ^ppot^efe ju betrai^ten,

bie ipoljer fürjlic^ im SSorberic^t ju 5Ö3erf. S5b. IX, @. XVII aufgefteüt i>at: „eß

Ware nid)t unbenfbar, baf Üvitfd)l in einer Sl^nung baöon [ba^ nämlic^ 3Rie^fd)e^

©lauben an ben 5Bert ber ^l)ilologie fd)wanfe] buri^ feine warme S3cfür;^

wortung ber SSerufung ben @c()üler, bejfen auferorbentlid)e S5egabung er mit

fieserem 25lic!e erfannt i)at, an bie firenge 2Bi|fenfd)aft feffeln woüte". ^d) hm
nur auf baß S5e|!immtef!e tjerftc^ern, ba^ Üiitfc^l fold)e ©ebanfen ganj fern lagen.

C2)ie übrigen QSriefe folgen im ncldjUen jpeft),
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günfte^ Kapitel

fegen Slbeut) mad)tc 5perman mit (Slfriben öen ^ßJeg, auf öem

fte ftcf) faft tägtic^ jtvei, mancf)ma( örei ©timben ergingen, bev

fte erft öurd; öie ÜlÜee in öie (Ebene füblirf) bei* ©fabt ()inau^^

führte, bann brnd) einen 2Ba(t)janc!e( ju i?en ipngeln {)inüber

unb oft noc^ weit am ©anme tcß ^ügelwalöc^ ^in. Sic

Sbene Uig grün öon liefen unt) 5lornfelbern, t^ajwifc^en

fpannten fid) manchmal wie rieftge S5(ei(^tüc^er «Streifen

noc^ unbegrünten Sanbe^ au^. 5^ie Obflbaume flanben in ber fc^jweren, fc^wel^

enben S3elaubung, bie ber S3lüte folgt unb in biefcm ©c^eine grenjenlofen Xriebe^

nur fo furj wä^rt.

5?erman erjaulte feine (grlebnijfe mit Ätara.

„^aß ijl fc^rec!lic^!" fagte (glfribe. „©a^ ift fc^Ummer al^ ©terben! ^a|l 25u

benn nirf)t jur 25ernunft gefproc()en?"

„^vdi\d)\" rief er, öon Slfriben^ 2}erg(eid) überrafc^t. „SIber ba^ fte tro^

alten 33ebenfen unb 5Kanmngen ging, beweif^ ja, wie gering ber 3«fammen^

^ang war!"

„©laube mir, eine^ £age^ wirb fle i^re ^anblung^weife t>erabfcl)euen. 5Bäre

fi'e früher baüongelaufen — gut! 2lber je^t, wo fte weif ober wiffen fantt, tca^

fte il)nen ju banfen ^at, — je$t ifl e^ unerträglich. 5^ie hute l)aben fte gehalten

toie i^r eigen 5linb — me^r fann fein ^enfd) »erlangen! Unb wenn fte morgen

in ber lieben^werteflen ^rau ber 5Belt i^re ?9tutter gezeigt befäme unb wenn fte

fte nod) lieb gewänne wie nic^t^ fonf?, — i^rc ?Oiutter würbe fte bod} nicf)t in i^r

fitnben fönnen! (Eine ?9?utter l)af? bu, folange bu ein ^inb unb ^ilflo^ bifl.
—

©ewif \)at man ber ^lara ju fpdt gefagt, wer fte ifl; aber weil fte c^ nicl)t wufte,

^at fte eine unbefattgene ^genb gehabt unb oielleic^t nie eine (Sntbe^nmg gefüllt."

„ipalt!" fagte ^erman. ,,2Bie baß eigene Äinb würbe fte fcljon bel)anbelt —

;

aber and) eigene ^jlünber werben mand)mal fo bc^anbelt, ba^ fte baoonlaufen

müßten ober muffen. Übrigen^ — \)at fte e^ l)id)ft nötig, in anbern S5oben Der^

fc^t ju tverben, wo fie lernt il)re &d)tt>äd)m unb gäl)igfeiten ernft jn nel)men."

„i)a^ ifl gewif etwaß anbere^. Slber ift bai^n biefe frampfl)afte Äataflrop^e

nötig? ^ann fie n\d)t ctvoaß lernen unb au^ il)rem ^ergebrad;ten Greife i)Ctaiiß

wirfen! @id) felbft burcljjubringett, i|t o^ne Zweifel fe^r oft fel)r fc^wer; ob e^ aber

ein S^ei ift, erfc^eint mir zweifelhaft. (El)e fte i^re bi^^erigen Umftänbe tvegwirft,

müfte fte bod) erfl bewiefen l)abett, ba^ fte gar nid)t^ 33effere^ in i^nen unb mit

i^nen anzufangen weif. 2Ba^ a\id) ein ?Oianfo wäre!"

iperman unterbrücfte ein ^äc^eln, inbem er an Slfriben^ ©efc^macf^neigungen

unb 33ebürfni|Te backte, unb entgegnete nur:
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„t)u ^a^i bod) aud) baß S^anß öciite^Ottfel^ öerlalfen, um fclbflcinbig ju voevbenl"

„3a. 2)a^ war aber ein 55if c^ett anöer^/'

„5S3iefo?" frajjte er, t>er nic^t^ ©enauere^ wuffe.

„3Ruu — a(ö t)er SSater and) geflorben war, nahmen fte mic^ in^ ^au^ unb

hielten mic^ öor ben beuten freiließ me eine 5:oc^ter; hinter ben tuUjfen mupfe

ic^ aber fd)on neben ber ©c^ule ^er arbeiten mie eine ^agb. 3cf) mu§te i^nen

ba^ jweite ?0?äbc^en erfparen. 2(ber baß wäre ja nic^t fc^limm gewefen! ^a
i^nen aber bocf) nic^t voo\)i babei war, fo fuc^ten fte i^r ©ewiffen unb mein Urteil

babnrc^ ju betäuben, ba^ fte mic^ fortwä^renb in^ Unrecht festen unb mid) jum

©üttbenbocf mad}tm/'

„Unb ba bifl bu ^att weiter um ein S^anß, nac^bem bu baß Se^rerinneuejcamen

gemacht ^attef^?" fragte er, ba fie fc^wieg.

„SRein, fo frei war ic^ nic^t. (Srfl mu^te id) mid) nod) in ben Leutnant ^\xtfd)k

verlieben."M mß\ (iv^äW i>od), bitte!"

„3Rutt, baß war ein frifci[)er, ^übfc^er ^enfd), ber mi in baß S^awß tarn. @eine

©time war, foweit fte burc^ ben ?Ü?ü^enf(^ilb gegen bie @onne gebeert blieb,

blenbenb weif unb ilad) wie and) ber ^eüblonbe Schnurrbart fein oom verbrannten

(5cfid)t ah. ^aß gab mir ein ©efü^l von 5lraft unb 3<it^t^^it/ unb id) \)ieU i^n

für baß Urbilb eine^ gelben, ^a id) nid)t übel anßfai), mad)tc er mir bie €our,

unb ic^ meinte, er müfte nun fofort auf bie ©rac()enjagb ge^en, fc^neü aüe gelben

beß 2lbenb^ unb ?9?orgen(anbe^ beftegen unb mir jur ^ulbigung fc^irfen, nad)

einem falben '^ai)v jurücffommen unb mic^ erlöfen. (£r begnügte fid) aber mit

^p^rafen unb ©alanterien, bie mir in furjem langweilig würben. Slber er \)aUe

bod) meinen ©tolj geweckt, ic^ würbe wel[)r^after.

„Obfc()on mir in meinem geben Diel ^erbrec^lic^e^ bnvd) bie ^änbe gegangen ift,

f)ahe id) bod) fel)r feiten etvoaß jerbroc^en. 2)ie Slante aber legte unter anberm

jeben ^erbrochenen J^eller unb Sampencplinber, jebe^ &iaß unb ^lumentßpfc^en

mir jur £af^. ^nd) wenn fte genau wufte, wer ber Xäter war, immer öerfud^te

fte bie Untat erf? mir anju^ängen, e^e fte ein Slnbere^ bejic()tigte. 3Run in biefer

3eit ertrug ic^ nid)t me^r fo viel wie bi^^er unb beantwortete einen ungerec()ten

sßorwurf, ic^ jerfc^lage alle^, bei Sifc^e baburc^, ba^ id) ein &laß an bie ?XBanb

warf, bamit Xante boc^ nic^t immer Unrecht \)ahe, unb fagte, ic^ würbe fte nun

fünftig immer auf biefe 2Beife in^ Stecht fe^en. @ie unterbrücfte i^re Erregung

mit ein paar SBorten unb lief e^ nic^t auf bie ^robe ankommen; aber gerabe baf

bnvd) würbe fte unb ber 2lufent^alt in i^rem ^aufe mir erfl ved)t juwiber. £)a

fte \a bavanf gebruttgen ^aftett, ba^ id) baß Sjcamen mad)te, fo konnten fte meinem

55erlaitgen, nun and) Se^rerin ju werbett, nid)t mi entgegenfe^en, unb ic^ ^nd)te

mir eine ©teile."

„3fl bir baß öeränberte ©afein fc^wer geworben?"

„^ie übertriebenen 2lnfprüc^c unb ^p^antaften lo^juwerben, baß i)at fd)on

fc^wer gehalten."
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„2Bürt>c(l ^u i)Cüte attberö ^aubedt ober öerfa^rettV"

„X)a^ ifl bie übcifüfltgftc ^ragc bei* 2Bc(t."

„Su i)aii tcdjt," fagfc er. „2lber — um auf ^(ara jurürfjufommeu — wa^

f)äuc fte tutt foüen?"

„©ie mu^ ebeu tun, toa^ fte nic^t (affeu fanu. ^c^t fte^t fte nur, nja^ man i^r

üerfrf)t»iegeu \xnb öorent^atteu \)at, uub fennt fid) md)t anß öor (Smpörung.

€\x\eß Jage^ ttirb fte atid) fe^en, tva^ man für fte getan \)at, nnb je tueniger

£iebe ju i^ren Altern öorf)auben i% umfo fd)tt)erer rvirb ber ©auf fein!"

„(i.ß \)e\^t aber: ,€b(erem ©emüte »erarmt i>ic (3abe mit be^ ©eber^ ©üte!"

tt>arf ^erman ein.

„2Sott verarmter @üfe be^ ©eber^ n>ei§ ic^ nicf)t^, fonbern nur üon SigenftnU;

^lump^eit unö ptebejifc^er 9)?attier. Übrigen^, aud) eine verarmte (Sähe tioiU

üerbaut fein!"

£ief 5item fcf)öpfenb blieb fte flehen unb fdijantc üormarf^ uub vüdwävt^ ben

2Beg entlang, ber ftc^ am 5Balbranb ^infc^längelte.

„2{n bergauf ftnb tvir öorüber? ^c^ muf ein menig au^ru^en!" fagtc fte unb

fe^te ftc^ auf ben err)ö^ten 33oben bcß ^aibiawme^. „^e'm bianen^after ^agbf

fc^ritt ifl bod) nic^t me^r am ^la^e, id) mu§ mir i^n abgemö^nen." ?9iit einem

hirjen 33li(f ber großen bunfelblauen 3Iugen ia\) fic babei ju i^m auf, unb mit

ber üom ©e^en öertieften Ütote burc()flof if)re grofen 3%^ j^w^t finblic^e, fo

frembartijj befirirfenbe 9vei^.

^erman wufte p(6|(ic^ öon nic^t^ anberem me^r, alß ba^ biefe^ fc^öne @e^

fc()6pf il)m ge{)ören muffe, ipart unb furj wie Pon einer ^eber getrieben, pochte

fein ^erjfc^lag. (£^ tioar i^m, alß mü^te er ftc^ bie ^bern jerreipen, bie 55rufl

aufbrec^ett, um ber ^rau ju jeigen, tvie er mit |ebem Xropfen i^r get)ßrte; unb

bod) ^ttjangen \i)n bie ernfien 95rauett, ber ruhige S3lirf, ben fte über bie ^ei^en

gelber in bie weif (irf)e g^ernc ge^en lief, fid) ju bdnbigen, ftc^ nic^t in fnaben^

^after ?Oiafbftgfeit i()r ^u g^üfen ju werfen, ^r f!anb por i^r, unb fte tat txidjt,

ai^ ob fte feinen S$lic! fül)lte. Z)a fc^te er fid) neben fte unter ben 35aum, ergriff

unb tilgte \i)ve S^anb unb fiief ^erau^:

„3cf) muf e^ bir enblid) einmal fagen, wie innig id) ben oergaitgenen ^erbft fegne!

5^ie Srinneruttg an i^n \)at mid) immer befeligt; aber feit er mir bid) nacf)träglic^

noc^ ^ugefü^rt i)at, tenne id) mid) nid)t mel)r oor ©tolj unb unbekümmertem 5)?ut/'

©ie i)atte fid) überrafc^t aufgerichtet, il)m i^re ^anb entjogen unb fagte, o^ne

if)n anjufcl)auen

:

„@egnen —? ©egnen — l" Dann fcl)üttelte fte ben .^opf, nirfte einige ^aie

fd)tt>ev unb fa\) oor ftc^ ^in.

€r üerflanb fie nid)t unb blirfte fle an; enblid) fagte er:

//3ö/ i<^} f^9tt^ unfere iperbfltagc unb maß fie brachten
!"

„©a^ ^eift
—

" antwortete fte ftid, „bu fegneft beinc X:raume oou aü bem! 5Ba^

weift bu benn oon morgen, ja, oon gef^ern? 2)urcl?fc^aufl bn and) nur ben ^eu?:

tigen Xag ober bid) — ober mic^?"
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„Oh id) ben Xög bitvd}fd}a\xe obev md)t, $k\(i)mi\ SBenn ic^ i^tt nur fü^te!

s0?ag fommen, wa^ wiü, eß mvb menfc^licf) fein."

©ie entgegnete m<i}t^. ^\)v cm^ev ^iid ging weiitoävtß über bk €bene ^in

md} ben fernen, fünften holten, bk auf ben überr^einifc^en ^ö^en taf^eten.

(if)e er jum 2Beiterfprec^en fam, |!rcc!te fk bk S^anb an^ nnb hat, i^r auf^

ju^etfen, mb ii)n wunderte, wie fd)tver fte ftc^ öuf i^n flutte. '^f)K ^ilföbeöürftig?

Üeit unt) ein fnfeö ©efü^I üon ?i}?itfc^u{t5 rührte i()n auf^ innigfle; et* bad()tc nidjt

me\)v an i^re rätfel^aften SBorte «nö auc^ ev wavb flitt in l)eimlic()en ©eöanfen.

(£ir ^atte i^re Spanb nic^t (o^gelaflTen, fonöern in feinen 2irm gebogen, unt> fte

n?ant)elten nun (attgfam nad) bev fernen (Btabt jurüc!, t)ie üon öorfpringenbem

5Ka(t)e öeröerft war. ?9?anc()mat fc^auten fte jum ^immel auf, Neffen S$(äuc über

i^nen ungewö^nlid) ^oc^ gewölbt fc^ien, tvä^renö Unf^ Grüben im SÖSeflen ba^

fc^were ©ewölf lattgfam wuc^^ unt> an einer ©teüe fc^räg jlreic^enöen ^(ören

Qkid) ben Siegen fliefen tief, ^n fein abgefluften grauen unb graueren Xönen

fc^ienen bk formen bev überrf)einifc^en ^erge Har ntib m^e ^inburc^. Seife

brummte manchmal ein Sonner herüber.

sffiä^rent) i^re erregten ©eöanfen batt» ftc^ freujten, halb weit aufeinander flo^ett,

weiteten ftd) i^re 2lugen an öemfelben himmelblau, an öemfelben ©ewitter, öeflfen

©ewalt ftc^ unter ben langfam ^injie^enöen ernf^en unt> jarten Sieijen, in t>em

frifd)eren, befreienben ^luffe öer £uft faum a^nen lief,

€ine frf)wer ju bemeijlemöe Sßonne Prangte au^ ^erman ^inau^, geraöe aB
führte er ein neueroberte^, ungea^nte^ ©lud nad) S^mfe, imb bod) wagte er nic^t,

^Ifriben^ 2irm an fid) ju bvüden, i^re i?ant>, öie fo fcljön auf feinem 3lrme lag,

bk bod) fein war mb bk er mit ^üflfen ^cttte bewerfen müjfen, md) nur in

feine S^mb ju jie^en. ^^ war i^m me bem Gummen ^an^ im ^^ävd)en, bet

aüe ^oflbarfeiten auf tem 2Bege jum 3iel überfe^en mb alle ©elüf!e überwinben

muf.

911^ er fpät am 3lbent) noc^ im ©arten auf? nnb abfc^ritt, mufte er aber tjon

neuem an Stfriet»en^ feltfam banget 5Befen unt> abwe^renbe 3Sorte bcnfen. Statte

jene 2lngfl an^ i^r gefproc^en, bk oft pi&^üd) über fc^wangere grauen fommt?

Oöer war fte nun bod) ettoa t)on ©c^arn ober 3leue ergriffen? — ©af fte aber

ben ©türm feinet ©efü^le^ fc^on im 2lnlauf gehemmt, fein 2}erlangen nad) ^ntf

fc^eibung abgedrängt f)atte, baß erregte nun feinen 3orn unb Xro$. (£r ^atte ju

leicht nnb va{d) ttac()gegeben, nnb fk modjte nun lächeln. Saf er fte o^ne ^ampf
gewinnen würbe, f^atte er ftc^ bod) felbfl nic^t träumen laffen, ~ warum \)atte er

je^t nicfjt gekämpft?! — ©ie \)atte einfad) aufgehört ju fprec^en, unt> ba f)atte

and) er nic^t me^r geredet! 5Barum?

XXnb bod) wäre e^ jei^t fd)ön, wenn er mit (Slfriben einig würbe, ef>e man im
2lmt i^m ben ^Boben unter ben ^üfen ^eijte. 5i)enn lieber war i^m unter foid)en

Umf!änben bod), in ber Saufba^n ju bleiben, al^ irgenbwie öon öorn anzufangen.

Slngeftc^t^ ber Beirat fonnte er ftc^ bann fc^on in bie gorm fügen, ü^un galt e^

wac^fam fein, bie günf^ige ©tunbe erlauern, rafc^ bie @elegen()eit fd)a^en, bann
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a6er aud) o^ne S5ct)ettfett, fcf)OttUttg^(o^ öa^ 5Beib |tc() fetkr röukn! ^itt \x\xb

i)ev lief er in öer Ungebult), feinen SBiUen jn meffen, i^ren 5Bit)er|lant) ju brechen«

SnMic^ ging er be^utfam nac^ t>em unter (£1friben^ ^enf^er liegenben Xeile

bcß ©artend, f^ant) jlitt imb {a^ (ange ju i()rem ©c^lafjimmer empor. 5i)?att

Ieud()fete öie weife ©iebelwant) in t>er @ternenf)eüe, t>aö fd^warje 23iered be^

ofenen O^enjler^ mutete a[Imä()(id) un()eim(idf) an tx>ie ein 5p5^(eneingang.

(Slfribe fdf)(ief nod) nic^t. 2)urcl; öie ©tiüe t)er SRac^t örang um t)a^ S^an^

^erum öer geöämpfte £aut üon i?ernwn^ 2luf; unö 2(bfd)reiten ju i^r, unö fliU

liegenb laufcfjte fte, wie öie öctjritte bi^ jum Hinteren (Jnbe öeö ^aufe^ (idi) nä^er^

ten unö öann wieöer entfernten, unaufhörlich, regelmäßig wie ein U^renpenöel,

wie ein iperjfc^lag, unb <ixid) fte rang nac^ 5llar^eit. S'^atte 5?erman ein Dlec^t

auf fte, weil er bev 25ater t>iefe^ ^'nxbcß war? 2(uf baß ^inb \)attc er ein Dted)t.

Unt) fte ^atte in i^rer i?ilflofigfeit ein Üvec^t auf ^perman^ 5pilfe, baß fte freiließ

lieber nic^t geltenö gemarf)t \)ätte ! — SIber baß ^iwb, f)attc eß n\d)t ein Ülerf)t auf

(Altern, auf SSater unö 5)iutter, nic^t blof auf eine^öon beiden? — Slfriöe f!ß^nte

unb i)attc ein ©efü^l, al^ fdnfe fte in ftd; jufammen. 5^ann fdjüttelte fte l)eftig

bcn ^opf unö fagte halblaut:

„'Slod} bifl bn mdjt ba. SRocf) gilt Öein 9verf)t nid)t. 2)u follft mic^ nic^t über^

rumpeln! 5Öenn e^ '^eit ifl, werö id) befd)ließen. SSieüeic^t, wenn b\x ba bif!, bin

ic^ eine anbere al^ ^eut unb ^anMe o^ne ^ampf/'

3^re ^änbe lagen auf i^rem £eib; aiß fte ftd) aber il)rer Unnac^giebig^eit be^

toü^t toavb unb bcß garten 33licEe^, mit bem fte in^ S^unfel flarrte, surften bie

^änbe jäi) jurücl unb legten ftc^ ^ad) anfß Sager; bann breite fte ftd) auf bie

@eite, fd)i&^ bie Singen unb f!ö^nte wie ein 9}erwuttbeter.

2Run ^örte fte Jgierman^ ©c^ritt leife x\äi)ev aiß fonfl ^eranfommen unb ^orc^te.

211^ er untett flehen blieb, fni)v fte empor unb ft^enb laufc^te fte ^inau^. ©ie

blickte nad) bem matten 2id)toierec! beß ^cix^cvß in ber fd)warjen ^axxb, in baß

jucfenbe £id)t eine^ l)ereinflra^lenben ©terne^ unb rattg fc^wer unb peittijoü

xxad) 2ltem.

„^erman —" f^üflerte fte.

Statte fic einen ^eix(d)cxx lieber auf ber 5Belt? — bann wäre fte ja nic^t

^ier! ©ann \)ättc er ja xxid)t eine 5}?inute lattg über fte ^ad)t gewonnen. 9^id;t

einmal bie allgemeine ^reube am fd)ötten Xag \)ätte fte bamal^ mit i^m geteilt.

2Bie lange unb oielfältig i)attc fie'ß erwogeit, ei)e fte i^m fc^rieb, unb tvieber,

e^e fte ^erreif!e, auc^ biefe ^öglid)feit, biefe ©efa^r! 5lber fte l)atte auf il)ren

ftdjeren 5BilIen vertraut, auf i^re fü^le 3lul)e, traft bereu fte ^erman fernhalten

würbe. wäre fte fortgeblieben unb i)ättc lieber jebe Srbarmlid)feit it)rer l)ilf;

lofen Sage über ficf) fommen laffenl 2Ric^t^ auf ber 2Belt t)ätte fte fo bemütigen

fönnen wie biefer Slugenblirf!

„5Baö wiUft bu?" fließ fte fiüfternb i)etaxxß, xxxxb i^r 33lic! haxxb ftd) mit bem

gunfeln bcß ©terne^ im ^enfler. (£in 3^^^ f^^tn über fte.

„2ßer bift bu? 3d) fenne bic() nid)t. 5^u bift mir fremb! 3cf) bin mir lieber al^
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©u!" @ie fc()(ug mit Der Sauf! an Mc 35ruf?. „'^ein mViid) fml ^em\ Üleije

@ie f)ovd)te, ai^ mü^te eine 3(nttt>ort fommen. SlUe^ blieb f!iH. 5Sar er unten

weggegangen?

@ie fanf jurüc!, achtete auf nic^t^ me^r unö überlief fid) bev ^e^jagb i^rer

©eöanfen, ttjäljte ftc^ ^in unb ^er unb erfe^nte bcn ZaQ.

^erman flanö noc^ lange, bi^ er fid) auf öen ^uffpi^en, wie man öurc^ ein

^ranfenjimmer (djkidjt, fd[)tt>eren ^erjen^ jurücfjog.

J^J^ on Den gleichen ©efü^ten bebend, war er &er unbefangenen diixf)e, in

|\ ^ öer i^m Stfribe am andern ?9?ittag gegenüberfaf , nic()t gewac^fen
'ß ^ unb brac^ gerne früher alß gewDf)nUc^ auf, um üor ber 3$ureau;?

^^^^ fTunbe nocf) ber SSerabrebung gemaf ^(ara ju treffen.

(Sr war erflaunt, b<K fte leicht unb frei im ©chatten ber SWeebaume ein^erfc(>ritt

unb i^m öon weitem winfte.

,l^<xi freut mirf)/' fagte er, fte begrüfenb, i^^o.^ h)x fo aufgeräumt breinfc()auf!/'

„3c^ ^abe \\x ?9?ittag gegeffen!" erwiberte fte mit wid)tigem Saiden.

„3ci auc^, ic^ auc^!"

w3fÄ — ober bei mir if! ba^ ein ^ortfc^ritt, ein (2rfo(g, ber 5i)?u^e gebflet \)(x{.

©rum bin ic^ auc^ fo juöerftc^tlic^! i?eute frü^ war xdji nic^t ©eflern abenb

noc() weniger, o je!"

@ie erjä^lte ii)m ben bittern Slbfc^ieb t)on ^aufe.

„©u gtaubf? nirf)t, xtixt elenb mir war, at^ xd) banac^ in meinem neuen 5immer

faf. Sluf bcn näc^f^en @tu^l war id) gefunfen unb f^arrte auf mein ©epäc! unb

bacf)te an 3iüe^, nur nic^t an b<xi 2Iu^pac!en. Snblic^ ^örte xdj bie g^rau Jaif auf

bem @ang unb fürd;tete, fte fäme ju mir, jog fc^nett bie @c()lü(fe( unb \>vi&u mic()

ju meinem Äoffer. ©ie !am in ber %<x'i unb bot mir i^re ©ienfle an. 3«^ banfte

^aflig mtb bringeub, o^ne mein öcr^eulte^ @eftc()t nur rec^t umjubre^en; ic^

wollte fte möglirfjf! fc^nell wieber fortl)aben. 2)ann "pa^dit xd) wirflic() au^ unb

mac()te tixoo^i Drbnung; aber e^ ging mir fo fc^wer oon ber ^anb, alle ^xxK^tx

lang flanb ic^ unb glo$te, e^ bauerte eine <5wigfeit. 2luf einmal l)atte ic^ fo

fürchterlichen junger, bo!^ ic^ ganj gitterte. 3c() gittg <y\xi, ix<!M,it mxd) aber in fein

Dveflaurant, ic^ lief öon einem jum anbern unb fiel faf! um. ^nblic^ fam ic^ coiK

eine Äonbitorci. ©a^ war eine (Srlöfung. 3cl) tranf ©c()ofolabe unb af ein ©tue!

torte. Slber mein ^uttger war fo ungeheuer, b<x, lief ic^ mir nocl) COiürbe^ geben.

9^un genierte xd) mic^ aber, tücl)tig zuzugreifen, al^ müften bie Seute merfen, b<x^

bc^i mein 2lbenbe|fen fei. 2)ann kmen gar noc^ 53efannte unb afen ^xi, weil e^

fo fcl)Wül war, bie ftttgen an unb fragten, wo^in wir biefe^ 3fa^r jur ©ommer^;

frifc^e ge^en würben unb 3lUer^anb. ©a nal)m ic^ \>ti\xdji Üleifau^. junger

^atte ic^ immer noc^; xd) faufte mir einen 3Sierling @c()infen unb 3)vilc^brötc^en

unb ging l)eim. aRun fürcf)tetc ic^ wieber, ^rau '^<xx'^ fönnte fommen unb mic^

beim (Sffen treffen, unb xooxxtxt lange. Snblic^ fam ic^ auf ben Einfalt, mit
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großem ©eraufc^ meine Xur ju fc^tiefeu unb ju riegeln, a(^ ging ic^ ju 55ett, nn^

nun Derfc^tang ic^ öen ©c()infen üom Rapier weg. 3«t" ©c^lafenge^en war ic^

natürlich üiel ju anfgeregt ^d} bacfjte anc^ an ©uiöo nnb, ba^ ic^ if)m fcf)reiben

müfte. 3c^ weif nicf)t warum, aber ic^ traute mic^ nic^t, ^'rau 3i^if um Xinte ju

bitten, unö fc^rief» mit S5(ei. Dann fa() id) nod) lange an^ öem ^enfter, t)ie Suft

war fo ()err(icf) ^ü^( geworben, unb ic^ backte, bu Um^ öielleic^t nod) vorbei unt)

{djciütc^ lycvanf.— ^nd) öiefen ?Oiorgen i)ah \d) mid) wieber red;t tappig angefteUt,

brum bin ic^ je^t auc^ über mein ^OiittageflTcn fo oergniigt. 2(1^ id) ju S^mfc fovU

ging, wufte ic^ wa^r^aftig nod) md)t, wie ic^ >>a^n fommen Bunte. Der 3«f<^Ü

führte mid) am 33af)n^of uorbei, ba i)attc id) eine Sr(eucf)tuttg unb af in ber

33a^n^oföre|lauration. Darum bin ic^ nun fo jlolj, a(^ \)äu id) ein 5?elben|TücE

üoübrac^t."

„^afl bu auc^!" rief 5?erman (ac^enb, „für jwei ^avf fünfjig."

@ie üer|lanb nic^t, roa^ et meinte unb fu^r fort:

„^d) bin boc^ fonf? x\id)t fo fc^eu! 2(ber geflern 5tbenb unb ^eute frü^ war mir

bei ÜiUem, aiß tat \d) 25erbotenc^, baß id) üer^eim(icf)en müfte. (£^ if! bod) ju

bumm! 5ßie man fid) anftetlen fann!"

€r nidte nur. ^ß lag i^m na^e, burd; ein paar ffeptifc^e SBorte bem ^Oiäbc^en

feine ^Befangenheit ju nehmen, unb bie S^^age, ob ii)v jwei ^avt fünfzig für bie

©tittung beö .^unger^ nic^t ju v>ie( fc^eine, fc()webte i^m auf ber 3««3^; «^t'r er

fd)Wieg, weniger weil fid) ja bod) Sitten üon felbjl geben mupte, al^ weil er i^r bie

(Enttciufd)ungen unb (Erfahrungen gönnte.

„ipafl bu überlegt," fragte er, „womit bn bein ^rot perbienen willfl?"

„®omit benn?"

„'^d) weif noc^ md)tJ'

„Silfo fef)en wir einmal ju! — ^icUcid)t aiß ©efellfc^afterin?"

„3Rein."

„@tü^e ber ^auöfrau ober fo waß'i"

„9^ein! ic^ wiü überhaupt nid)t in S'amilic! Daöon i)ah id) genug!"

„2Ru — fannf! bic^ nic^t beflagen, nebenbei gefagt. 5llfo — £elegrap^i)lin?"

6ie fc^üttelte ben Äopf.

„^el)rerin — ^inbergärtnerin? 3lud) nid)tv"

„3d) meine l)alt, ctmaß jufe^en unb abwarten müfte id; fc^on. Ju über^af^en

brauch id)ß \a md)t.

„@anj meine %ttfid)tl" erwiberte er. „Du fannfl ja einftweilen cttüaß uerfudjen.

5Bie wär^, wenn bu einmal 33ud)fül)rung lerntejl, üieUeic^t auc^ ?Ovafd)inen^

fc^reiben unb 6tenograpl)ierenV Jur 3^ot ^dttef! bn bann 2luöfic^t, in einem

©efc^aft anjufommen. ©c^aben fann e^ anf feinen ^aÜJ'

„3a — wenn bu meinfl —" fagte fte. Unb ba er fte nid)t ber Diatloftgfeit unb

unentfctJ^offenem 5)Jüfttggang überlaffen wollte, fo rebete er i^r mit allem 3Rac^^

bruc! ju.
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„T^aß ?0?afc^tttettfc^reibett Umt matt, fo ttel id) mi^, itt ©c^rcibtttöfc^ittm?

gefc^aftctt, S3itc^fü^mtt9 uttb ©tettogröp^ierett itt ^urfctt; baß fattttf! t)u ttjo^t

aber attc^ auß 93öcf)ertt leirttctt, faliß bn bk ttötige (gttcrgic ju fclbjIdttMöcm

3trbeitett ^afl."

3[?ittt ttjodte fte ttatür(irf) 33uc^fü^ruttg uttö ©tettograp^ie o^tte Se^rcr erlcrttett,

uttt> ^erntatt üerfprad) it)r, ftc^ ttac^ bm ttßtigett Süc()ertt ju crfuttMgett. ©ofort

aber gittg er tnit i^r itt eitt @cf)reibittafc^ittett9efc()äft, itt öeitt titatt fc^ott öott ber

©träfe att^ bmd) bie £at)ettfettflcr fec^ö bi^ ad)t ^lHäbdjm t)or i^rett ^ttflrumctttett

ft^ett fa^.

©ie cr^uttbigte ftc^ uttb tjerabrebete öett S5e3itttt i^re^ Serttfurfe^ fc^ott auf öett

itäc()f!ett Sag.

2llö fte ttjieöer att^ betn S^anfe fratett, fagte ^erittatt auf bk Sabenfeufler

teutenb:

,,3c^ ttjeröe öattn ah xmb ju ^ier^erfotitmett, titeinc 3^afe atn ^enfler platte

bvüdcn xmb griufeu/'

„©a^ fuf)t biv ä^ttlic^!" erti^iöerte fte. „Übrigen^ ijl e^ fc^euflic^, ba^ matt fo

auf^ bcm ^räfetttierteltcr arbeiten mup."

„3Itt irgeuöeiner ©trafenerfe oöer im ©taötgarten auf bcm ^rafentierteüer ju

Mittag cffeu if! aUeröing^ gefc^madüoüer!" sah er fpöttifc() jurücf unt) erf^aunte,

ba fte i^tt eruf! anfcftaute unb bann fpvad):

„T)u \)a^ rec()t! ^avan f)ah id) n\d)t gebac()t <iß foK mic^ uic^t genieren!''

kv iädjcUe erfreut nnb fagU:

„Übrigen^ — bn ^afl e^ ba bvin ja ganj flott abgemacht! ^eine ©pur Pon

©ct)eu!"

/r3<*
— '" ^<^<^^^ fk, „meinf!, ic^ mü mic() Dor bk blamieren!"

„@rf)a£)e, öaf bn mic^ bann nic^t immer mitnehmen fannfl!"

„9^un, id) werbe mir \)a{t immer benfen, ber 50?o^|ö^ ^erman jldnöe hinter mir,

unb fpannte öarauf, mic^ au^julac^en."

Sr lief fid) nod) ein ©tue! 5Sege^ jum 3lmt t)on i^r begleiten unb perfprac^

i^r, fte um biefetbe ©tunbe be^ folgenben 5:age^ wieber treffen ju wollen, ©ie

gab i^m beim 2lbfcl)ieb bie ^anb unb fai) i^n jögernb an, al^ i)ätte fte nod) etwaß

auf bem ^erjen, fprac^ aber nic^t unb giitg bann. (£r fragte and) nid)t „3ßenn

fte einen 5Ö3unfcf) f)at, fotl fte ben ?Ö?unb auftun!" backte er. „Übrigen^ ifl fte boc^

eine flotte ^erfon."

^^^ ^{ß Älara am anbern 3Rac()mittag unter ben Sllteebäumen ^erman ent^

V^ gegenging, trat flatt feiner ©uibo, ber Dlefertjeleutnant, plö^licf) neben

^^ 1 fk nnb begrüfte fte, mit ber linfen ^anb ben ©cibel faffenb, in tabel^

^^^^^ lofer ^orm. 5Diit Älara^ 33rief war er ju ^erman auf^ 53ureau ge;

taufen unb \)aue \i)n gebeten, er möchte bod) ^elfett, baß ^äbd)en öon feinem un^

glaublicl)en 95or^aben abzubringen. 5;ierman i)atte cß verweigert: nad^bem bk

(Eltern unb ^flegetodjter ftc^ einmal fo tjeruneint l>atten, fönne er 5^tara n\d)t me^r
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abraten, ©uibo fotte ftc^ auf feinen eigenen ^influf hefd)vänkn; nur njenn er

^(ara mit ben if)m ju ©ebote fle^enben ?0?itteln unt) Sßerbrfuuöen jur Umfe()r

benjegen fonne, geminne er fte auf ef)v\\d)e ^cife m\i> üieUeic^t auf t)ie ©auer.

Unb ju biefem 3Serfuc() ^atte er it)m öie ©tunöe feiner 23erabret)ung abgetreten.

©uibo errötete unb ba^ 93iat)rf)en \\\d)t minder; bod) war fte fc^neüer gefaxt,

l^redte if)m öie 5panö ^in, bk er frampf()aft t^rürfte, unö fprad) im 5ßeiterge^en:

,3<^ tveif nic^t, ©uiöo, ob mtd) bic (Erregung ^ie ricf)tigen SBorte ju meinem

35rief f>at ftnöen laflfen, id) n^eip, öaf icf) biv jeöenfaUü? ivci) getan f)abe; aber \d)

bin überzeugt, öaf e^ für unsJ beiöe t)a^ 95ef?e i|T. 3cf) ^abe mic^ immer fc^lec()t

gegen öic^ betragen, ic^ war nie fo, wie eine S3raut gegen bcn 33räutigam

fein mu^ —

"

„0 fag ba^ nic^t, ^(ara!" rief er mit ^alberflicfter ©timme.

„'^od)\" erwiderte fte. „©o (eic^tftnnig unb ()erj(o^ ic^ war, ic^ f)ahc mic^ im

l^itlen manrf)mal öor mir felbjt gefrf)ämt unb barxk @ott, ba^ ic^ nod; jur 35e^

finnung gefommen bin. SBenn id) mic^ gegen einen lieben, guten ?Oienfc^en fo

nicf)t^tviirt)ig benehmen fann, tvie \d;)ß gegen bid) getan \)ahc, bann fann id) gewi§

nic^t feine ^rau tvertiett, baß weif ic^ je^t. — 9}ieÜeid)t fann id}"— f(^te fte mit

jitternber ©timme ^iuju — „über^attpt md)t ^emanb öon ^erjen lieb ^aben!

?ffienigjlen^ fomme id) mir manchmal fo (ecr unb lieblos öor, ba^ id) \\id)t weif,

wo^u ic^ lebe."

„^(ara! Älara!" fprac^ er bringenb mit (eifer ©timme, „üerfünbige bid) md)t\

b\x f)ail bcine Altern lieh, wenn bn je$t aiid) in einer Saune öaoongelaufen bift.

Unt) e^ fann bod) nid)t fein, xoaß bn mir gefc()rieben f)aill"

„Saune?!'"' rief fte, i^n ernfl unb fd;arf anfc^jauent), unb erf! nac^ einer ^aufe

fuf)r fte fort: „3d) i)ahe bie (Eltern nid)t lieb unt) i}ahe fte ttie lieb gel)abt! '^d)

\)ahc i^nen ge^ord^t ober getrost, gefd;meic^elt ober fte au^gelac^t, tt)ic cß mir

pa^tCf feit id) benkn fann, unt) ^ahc bic Siebe für felbflöer|!ant)lic^ gehalten.

3lber feit ©onntag weif id; nun, baf üon tiche nid)tß ba war. SBenn id) fte

liebte, fo f)(itte bev 2}ater mid) fd)lagen unt) bic ?9?utter mid) treten fönnen, ic^

würbe e^ l)iitgenommen unt) gefagt ^aben: 'ß
if! alle^ gleich; bmn id) lieb Sucl).

©0 benfe id) mir wenigften^ bic Siebe. 3<^ ^^«"^ fi^ ^^^<^]^> o^^t^ «ur fo fann id;

mir fte benfen."

©uibo nicfte fc^wer mit bem ^opf ©ie achtete cß nid)t unb fu^r fort:

„2Rid)t^ba! ^d) bin bat>ongelaufett, wie bu fagfT. 33i^ je^t fann id; 9^ac^t^ noc^

feinen ©c^laf itnb tag^ feine d\üi)C finben; aber id) tveif i)Ci\tc fd)on, ba^ id)

cincß Za^cß fagen werbe: ic^ war jwanjig ^ai)vc in i^rer ©ewalt unb fte fonnten

mir @ute^ unb Üble^ tuit, tvie fte wollten ober verfTanben, unb al^ fte mid) bann

au^ i^rer ©ewalt entliefen, ba war biefe Sntlaffuttg bie einzige 2ßol)ltat, bic id)

i^nen nod) fc^ulbig bin— unb babei tvcrb id) mid) berul)igen. ©o wirb cß fommen."

@uibo tvar burd; biefe unumixntnbene unb übertreibenbe Dffenl)cit fo erfc^rerft,

baf er Sllleö, tcaß et f)attc öorbrittgen wollen, t>ergaf. ^r fuc^te in feinem @e^

bäd)tni^ unb fagte cnbiid):
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,,6ie^, bix hvatid)ii nur jir tvoKen. Steine Altern ftnb |a fo gut, fte tt>er^en ^icip

mit offenen Sirmen empfangen un£> i>id) gemif nic()t mei-fen (äffen, n?a^ t)u i^nen

angetan ^afl."

^^— fonöem mir noc^ ein ^erlenfoUier nnb eine (Sommerreife an^ 3Rort>fap

fpenöieren!" rief fte fc()arf (ac^ent). „Sieber St'cunt), ^ör auf!"

„3a, if! öenn meß umfonf!, ^(ara?"

„3amo^l, ©uiöo!"

„2ßenn bi\ fc()on nid)t an mic^ öenffl, 5l(ara —
, fo bmk »enigflen^ an b\d}\

©oaüein — baß taxin bod) nic^t gut n?eröen! ^et»enfe nur, tcaß bie £eute reöen

werben!"

©ie blieb f^e^en unb fd)antc \i)n an:

„2Bie n>ar^, tt>enn ujir un^ in öier ?ffioc^en ^ier mcbet träfen nnb bu mir

beric()fetef!, n?a^ bie Unte über mic^ fagen —?"

Sr runjelte öie ©tirn unb erwiberte:

„2)a^ mu^t bn nic()t toon mir verlangen, ^ß mürbe mir ju fc^mer ttjerben, bid)

ttjieberjufe^en." Sr feufjte. „Slber , ttjenn bu mic^ einmal nötig ^af^
—

"

„©ann njerb ic^ erf! rec^t öerfuc^en, allein fertig ju njerben."

(£r blieb flehen unb fc^aute fie mit öorn^urf^üollen Singen an.

„t)ann lebe wo^l, ^lara!" fragte er. „S$e^üt bid) ©ott!" Sr brücfte i^r heftig

bie ^anb, grüßte fte e^rerbietigf^ unb ging fc^nell baöon.

Segen 5lbenb, aufbemHeimweg uon ber ©rf)reibmafcl)ine, iuurbe^larcl)en

bie SSorfIeüung, ba$ fte nun n^ieber einfam auf i^rem Siwmer fi'^en

unb fid) mit ©rübeleien ermüben foUte, fo unerträglid), ba^ fte an

i^rem S^aufe torbeilief unb ben 5Ö3eg ju ^erman^ 5ßo{)t^mtg einfc()litg.

,3c() ö^^^ einfadj) ^in!" murmelte fte tro^ig. „?0?ag e^ bort fein, tt)ie eß m\l,

umbringen wirb^ mid) and) nid)t\ '^ebenfaüß tann id) nid)t immer allein fi'^en."

©ie fd)ante jogernb um, e^e fte in^ 5?au^ trat ©ie f^ieg mit^erjflopfen hinauf

unb räufperte fid), pochte an ber 5Bol)njimmertür unb, ba feine 2lnttt?ort erfolgte,

öffnete fte. (iß n>av SRiemanb ba. SSom ^enf^er nac^ lin!^ hinten burcl)querte eine

3lbenbfonnenlicl)tba^n baß ^initn^'^; <^^f i»^»« ^if«^,)^ f^<^«i> l^^ i?älfte im ©(Ratten,

jur ^älfte t)on ber ©onne burc()fcl)offen ein ©trauf ^elbblumen unb ©räfer, unb

e^ buftete nac^ ?Oiaiglöc!c()en. SSermunbert fa^ fte bie SSeränberungen bcß

Jimmer^, räufperte fid) mehrere 50?ale; aber e^ regte fid) 3Riemanb. ©ie ging

njieber ^inab unb len!te nac^ bem Hinteren €nbe beß ©artend, ©ie rief nid)t, fie

ttJoUte nic^t üon iperman etn>a njieber fortbegleitet n^erben. 3m SBälbc^en l)örte

fte ©timmen unb erregt bog fte in ben ^fab ein, ber burc^ ^ö^er tt?erbenbe^ ©e^

büfc^ berart genjunben jum ©i|pla| im Innern führte, baf man erf! beim legten

©cl)ritte fe^en unb gefe^en ttjerben fonnte. ©urc^ junge Scannen terberft l)örte

fte ben iperman reben unb räufperte ftc^; er fc^ttJieg. ^ad) jtvei ©c^ritten flanb

fte am 3wgattge bcß baumübern^ölbten ^ial^eß: an einem ©tamm lehnte ^erman

unb blicfte il)r entgegen, tt?ä^renb il)m gegenüber eine ^Jrau in tieföiolettem
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©ewanbe auf bcv S5anf faf «nb nx\)\s bie bun!(cit ^ugen öon emem 5?ttc^e ju

^(ara eri)ob.

„2Serjeif)un9 — !" begann öiefc »emirrt unb i^r uberrafc^ter S5licf tx>ic^ nic^t

t>on (Slfriben.

„— bafüv, ba^ bn einmal einen guten SinfaU ^ap." fragte ^erman Idrf)e(ni),

fafte fte bei bev Spanb m\b fut)r ju (Slfriben gett>ant)t fort: „ba^ ift nämlid; t>ie

Älara! — Wnb baß iii glfriöe!"

Siefe reicf)te bcm ^iäbd}en bk ^mb, n>obei öer weite 5Srmel üon einem flarfen,

mi^cn Unterarm jurürfftel, rüc!te md) linf^ unö bot bev SIngefommenen neben

fid) 5pia^.

Älara backte, inbem fte Slfriben mit befangenen S3(icfen f^reifte: „5Bie fcf)ön

nnb großartig fte ijl! ©o einen S^aiß \)ah id) x\od) gar nie gefe^en! m\b \i)x S^aav

trägt fte ganj altmobifc^ geflochten im SRarfen n>ie üor öierjig ^a\)vcnl" ©ie fe|tc

fid) errötetib iinb fagte fleinlaut jur 2Racl)barin:

„'^d) fmd)te nur, @ie ju ftören/'

„©ann ftnb @ie un^ al^ tapfere ^erfon, öie i^rer ^urc^t ju trogen tjermag,

doppelt miUfommen!" ernjiöerte Slfribe.

^lara fa^ auf, fonnte aber in (£Ifribenö COtiene feine Ironie entbecfen mb fpracf):

„^c^ !ann micf) nod) nid)t an baß Slüeinfein geWDl)nen. ^cf) glaube, id) war in

meinem ganjett £eben noc^ nirf)t fo öiele (Stunden allein wie in ben legten öier

Xagen. <lß würbe mir ju üiel, id) mufte — ©efeUfc^aft fuc^ett."

^ermvtn Wedelte.

„t)a^ bn einmal um ©efeüfc^aft verlegen fein fonntefl, ^ätte id) mir nicf?t

träumen laflTen."

3n etwa^ abwe^renbem Ion ertviberte fte:

„3d) war burd)au^ nic^t barum üerlegen, — wie bu fiel))!"

„t)ann freut e^ mid) boppelt, ba^ bn ^ier bift. ^d) banfe bir."

„'^d) bin auc^ bem ©uibo begegnet," fing fte, unter fid) fc^auenb, mit einer

gewijfen ^aft wieber an. „(£r bctvad)tct baß ©anje al^ Saune unb wollte mic^

l)eim ju ben (Eltern bringen, unb nun, glaub id), graut il)m oor mir. 5Benn id)

bebende, ba^ wir bi^ öor furjem aiß S5rviutpaar galten, — graut mir atlerbing^

auc^." ©ie wanbte ftc^ ju (Elfriben: „SSerjei^en ©ie, ba^ id) nur fo oon meinen

2)ingen rebe!" <iß wunberte fie plo^lic^, ba^ fte fid) jwar fafl befc^ämt fül)lte

neben jener imb bod) fofort SlUeö oor i^r reben mod^jte.

„S3itte, wir wollen un^ nic^t üor einanber genieren! '^d) nel)me an, ba^ ©ic

ni^tö fpred)en, voaß id) n\d)t wiffen barf — (Erlauben @ie übrigen^, .ba^ id)

3l)nen ben i?ut abnel)me!" ^at biefen aßorten jog fte fc^on bie 9^abel unb tat

i\)t ben i?nt ah.

Älara banfte.

„Ü^ic^t^ ju banfen!" fagte (Elfribe lacl^enb. „5)cein 5)votio ift egoiftifd). (Er l)ängt

nad) ^KObc broben wie ein geftranbete^ ©cl)i|f auf ber flippe; ba muf man bei^

fpringen, man fann nic^t anber^."
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„3<^ finöe ötefe S)üte and) rndjt fc^on/' entgegnete ^iava; „man friegt aber

nid^t^ ainöereö."

„?9?an muf e^ eben nac^ eigener Eingabe beflellen; semndjt friegt man Slüe^."

„2l(fo ten ©uibo ^af! tu gefproc()enl" marf ^erman ein. „Sr mar bei mir nnö

fragte, wo er t>ic^ treffen Bnnte."

„2)u ^af! ir)n gefrf)icft! ^d) f)äm tjerjic^tet/'

„©0 —?! ^e^t fcib ii)v bod) im klaren nnö Bnnt einanber begegnen, o^ne in

öer ^erne fc^on einen @c()rec!en jn friegen unb narf) einem ?D?aufe(oc() nmjnfe^en!"

„(gigentlid) ^af! bn rec^t!" gab ^(ara jn. „S^ n?ar mir id)on manci()mal t>ie

Sage f)er nic^t ganj geheuer, wenn ic^ in ber g'erne eine Uniform ia\). — Unt)

ba^ if! fo fonberbar: pioi^üd) fällt mir manchmal öie ober |ene ^reunbin nnb

23efannte ein, bie nnn and) fc^on irgenbetwa^ erfahren ^aben mag, ic^ fange hei

mir an, i^r Silier ju erklären unb mic^ jn rechtfertigen, finbe, baf id) eigentlich ju

i^r ^inge^en unb mir^Ucf) mit i^r fprecf)en mö^te, bring e^ aber nic^t über mid),

tveil id) fürchte, e^ fei jtt>ec!lo^, mid) and) ein 5ß3enig gettiere, nnb fange boc^ öon

neuem an, bie ©efc^ic^te wieberiufänen. — 2)a bin ic^ rec^t frof), ba^ id) bie

©c()reibmafc^ine lerne, ©abei toergi^t man fic^ bocf)."

„@e^tö?" fragte ^erman.

„©0 boucement. 2)ie fcf)nurrig|!en Sßkter fommen ^erau^, man fann fte oft

ni^t au^fprec^en. Unb tuenn ^err ©epfrieb einmal nid)t ba i|l, ge^t e^ ju wie

in ber @c()ule, n>enn ber Se^rer bie klaffe öertaflfen \)at &ieid) lief! (^ine etwa^

Summet au^ i^rem ©efc^reibfel öor, fte erjagten unb neden einanber unb ^änbeln.

S^entc 2Racl)mittag la^ (Sine, fte ^cift ^räulein ^rßner unb if! eine lufüge ^erfon,

einen Liebesbrief üor, ben fte ^el)lingS gefc()rieben i)at, baß überfc^a\inglic^f!e

3eug unb bai^n fo bmd) ^ci)iev entfleUt, ba^ man faf! ^in mar üor Sachen; mir

tat Meß toei). — Übrigen^, anf!rengenb ifl eß fc^on, man glaubt eß md)t ^im,

Singen, fKüden — o, id) fpure mein Äreuj nic^t me^r. 5Benn man eß aber erf!

fann, muf eß ved)t langweilig fein."

„T^aß ^aben mk Slrbeiten an ftc^ ; nur an bic^ barff! bu eß md)t fommen

laffen, b. ^. tiid)t felbf! 50^afc^ine werben!" fagte ^erman.

//3c^ ^<i^^ 9^9^« mafc^inenmä^ige 2lrbeit nichts," fagte Slfribe. „3fc^ empfinbe

fte oft alß SBo^ltat. 5Kir treiben boc^ baS Üiec^nen, 35uc()fül)ren unb ^orrefponbieren

nic^t auß £eibenfcl)aft ober ^iebe jur Slrbeit, fonbcrn ber 3Rot ge^orcl)enb. ^d)

tt)enigf!enö würbe lieber fpajicrengc^en, lefen, aüeß ©c^öne anfe|)en unb meine

2lrbeit bcnen überlaffen, bie wirflic() ein ^ntereffe bafür ^aben. ^d) freue mic^

immer boppelt, wenn id) eine Slrbeit getan i)ahe, wä^renb meine ©ebanfen im

X^eater ober im ?8alb waren! 3fmmer gefpannt aufmerken ju muffen auf gleic^^

gültige ^inge, baß wäre ja toblid). @ott fei ^ant, ba^ man mleß im ^d)iaf

mad)en tann, — Übrigen^, wenn bie Slrbcit langweilig wirb, bann mac^t man
fte ^alt furjweilig, inbem man ftc^ befonbere Slufgaben babei f!ellt!"

„^aß if! fd)on mei)v ©pielerei! jebenfaüS ^oc^f! bilettantifc^e Slrbeit!" ^erman
iad)te,
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„t)i(c«antifc^?!" cvmbcvte (Elfriöc. „3m ©egcntcil, baß ifl 3tt><t"9^<»^^^it!

©ic^, urtfcrc icgriffe öon SIrbeit ftnt) ja fo öcröorbcn! 2(1^ ic^ noc^ im 5?aufe

meinet Onfc(^ war, i>a mar mein jüngerer 25etter, ein Xertianer, leiöenfc^aftlic^er

3Rat«r.', befonöerö Xierfrennö. Sr beobacfjtete nnb fing alle^, waö in feinen

$5ereicf) fam, er fannte aüe 2}ögel am ©c^rei, am 5(»9/ i« j^^^cr freien COiinute

faf er über S5re^m^ Xierleben, baß er irgendwo geborgt \)aUc. t)a^ ftd) bei öem

35nben ctvoaß vorbereitete unt> eine t)urcf)an^ ernjle Slrbeit im ©ange war, begriff

man nirf)t 5I[I baß gehörte nic^t jum ©c^ntpenfnm, i)k^ Slüotria unb wnröe

m6glirf)rt üer^inbert, tt>a^rent> man it)n, öer fonft anc^ ein ganj gnter ©c^üler

war, ftac^ette, er foüte öer <primn^ öer klaffe werben nnb im Stabil einen ^prei^

heimbringen. SRiemanb überlegte, ob e^ einen ©inn i)ahc, bic 3af)rc^ja()len Don

©et^o bem (£rf!en ober öom ^önig 2öenjel an^wenbig jn lernen. 35on Hein anf

werben wir jnr Zwangsarbeit gebriüt, fobaf wir fpäter gar nic^t me^r merfen,

wie tief wir brinjteden. ^d) finbe cß einigermajien be5eicf)nenb für unfere ^nltur^

i)öf)e, ba^ man gemeinhin fein £eben branfget)en (äffen mnf, nm cß jn fri|ten!"

^erman \)attc nnr ^alb ^inge^ört. ©eine ©ebanfen waren bei feiner $5ernfS^

arbeit, bie i^m in biefen Xagen boppelt lieb geworben war, bie i^n feinen ©orgen

auf ©tnnben entrif, feinem t)rangen aBajfenftiUflanb gebot unb i^n ^ctß wieber

in ein ©(eic^gewic^t hxaö;)tc; bic i^n an ber unenblic^en ^cttc i^rer 35ertimmungen

unb 55ejie^ungen fletS pom gegebenen ^injelfaUe weiterleitete jum allgemeinen

Seben feinet Unbeß, fcineß 25olfeS, ber ganjen ?0^enfd)()eit. ^{ß nun €lfribe

fc()wieg, fagte er anß feiner SSerfonnen^eit \)cvaüß, im ©efü^l, etwaß antworten

ju muffen, aufS ©eratewo^l:

„5a, baran ifl jeber felbft fcf)ulb!"

Slfribe fa^ it)n nacl)benflic^ an; ^(ara na^m baß 2Öort:

„(£ben fäüt mir auf, ba^ cß mit mir boc^ anberS fam, aiß b\x mir öorgeftern

brol)te({. (£rf! war mir um jwölf Ul)r auf bem 5ßeg ju Zifd) aUerbingS feltfam,

baf irf) nun wie all bie anbern aufatmeub, l)ungrig unb l)afns jum SfTen brangte,

unb ic^ fd)aute mir befrembet bie Seute an; aber id) war öergnügt unb fül)lte

fogar mit einemmal eine ^reube, wie wenn ic^ cß »on allen ©eiten ju einem

^efte ftromen fä^e, an bem id) jum elften ?Wale teilnehmen bürfte. ^d) betradjtete

bie £eute genauer unb bad;)tc mir allerl)anb auß, mad)tc and) nod) ein paar Um?

wege, um ju fe^en, wo bic unb jene l)ingingen, bie mir befonberS aufgefallen

waren, ^ei 2:ifc^ aber fam mir, ba^ id) bod) gewif beffer unb teurer af e aiß all

bie anbern, wal)renb id) nod) nid)tß oerbient i)attc, unb nun will ic^ nic^t mci)v

am55al)n^of effen; ic^ werbe mid) nad) einem rid)tigen ?OiittagStifcf) erfunbigen."

iperman nic!te ii)v ju unb lief feinen 23lirf erfreut unb nad;benflicl; auf i^r

ru^en, Slfribe aber fagte gleicl)fam t>or fid) ^in

;

„ein ^cft — ? nid?t übel gefagt!"

^erman warf mifbilligenb ben ^opf auf, fucf)te (SlfribenS 331ic! unb jucfte mit

ben 35rauen, aiß wollt er fagen: ftöre bod) baß Äinb nid)t\ Z)a ^ic aber feinem

S5üc! rul)ig wiberftanb, fpracl) er:
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,ßd) bente me Ätara. 3f» öcrbtoffmen ©tuttbcn empfattb ic^ meine SIrbeit

and) fion ai^ Zvctmüf)k; im aKgemeincn aber ifl fte mir eine ^reube; unb ttjenn

\d) fte öerlaffe, öen^ ic() immer fc^ott an öic ^ortfelung."

„^n f)a^ eben t>ie deinem 533efctt entfprec^enöe Strbeif!" erwiderte (Slfribe.

„t)iefe^ ©lucf ^aben bie meiflen nic()t."

„5^arüber lie^e fic() flrciten. 51Ber e^ nic^t f)at, ifl biefeö @(ücfe^ »ermuflic^

ttic^t fa^ig, e^ fe^tt i^m öer (l^amttcv nnb bcv Sßiüe baju. ^ür öielc gar if!^

9(ei4 waö fte treibett. 3lber and) bie 2irbeit an^ 'Slot ober ^fiic^t märmt unb ^at

i^rett ©egett." (Er fa^, baf ^(fribe tvartefe, tviebcr baß SBort ju nehmen, ba fit^r

er o^tte Unterbrec^uttg fort:

„^a fällt mir eitt, 5l(ara, ba^ id) bir eine Slnleituttg jur 35uc^fü^ruttg faufett

wollte; öerjei^, id) ^ah cß nod) nid)t getatt. borgen f)a^ bn baß ^nd)/'

„'^d) \a\" hat fte. „'^d) bin fe^r begierig, ^d) mochte immer waß tun. ^d)

\)attc einen @efd)äft^brief al^ 9Sor(age, t)erf!anb i^n aber nur ^alb. '^d) bin fo

neugierig auf aü baßJ'

„?9?orgen atfo gemif !" tuieber^olte er.

€(fribe ^orte ju unb lief nac^benflic^ bie Singen t>on einem jum anbern ge^en.

^erman fu^r fort:

„Onfel unb Sante ^aben mic^ übrigen^ f)cntc ftvd) öom 33ureau rufen

laffen."

^lara runjelte bie Slugcnbrauen unb fenfte ben Äopf, o^ne ettt>a^ ju fagen.

„@ie ttjaren ^kmiid) gefnirft. 5^er Onfel fprac^, unb bie Zante bemäl)te ftc^,

ju fc()tt)eigen. 3^ur einmal fagte fte, fte wüfte gar nic^t, waß in bic^ gefahren

fei; plß^licf) ^aftef! bu it)r jebeß 5Bort übel genommen, ^d) fagte, bie 5Korte feien

wo^l banac^ gemefen. ©er Onfcl meinte, barüber Ratten fte ftc^ fc^on au^^

gefprocl)en, barüber nod) me^r ju reben, fei überflüfftg. Unb ic^ glaube, fte ftnb

bie^mal gehörig ^intereinanber gewefen ! 2)ann aber ttjurbe ber Onfel fe^r ^nf

tniid) unb hat mid), auf bic^ einjuwirfen. ©uibo n?otle ja fd)on mit bir reben,

unb fte Ratten il)m aüeß aufgetragen; nun fei i^nen aber eingefallen, ba^ bn ben

©uibo ja nid)t mod)te^, id) foUte bir alfo fagen, fte beflänbcn burc^au^ nic^t auf

ber^eirat, bu fonntef! tun, wie bn woEtef!, njettn bu nur jurücffe^rtef!. @o
hielten fte e^ nid)t anß. 2)a warf bie Xante ein, baß hvand)t id) bir nun gerabe

nid)t ju fagen, ba^ fte e^ nic^t au^^ielten; bu würbef! bir fonf? noc^, weif ©ott,

voaß einbilben. 2)er Onfel aber fal) trübfelig üor ftc^ ^in unb brummte: ,3lc^ n>aß,

er foU^ i^r nur fagen!' — ,'^aß fe^ ic^ boc^ je|t nic^t ein!' erwiberte bie £ante;

,id) will and) aließ tnn, bamit fte jurürffommt; aber ju »ergeben hvand)t man ftc^

be^wegen boc^ nid)tßl'— ,58ergeben — ?!' fc^rie ber Dnfel bie Xante att, notabene:

auf ber offenen ©träfe unb mit einem fo bofen 33lid, wie id) feinen bei il)m t)er^

mutet \)atte. ,'^d) i)ah baß ^inb gern! (iß bvixdt mitß ^erj ah, baf ic^ fte nic^t

me^r fe^e! beulen Bunt id) wie ein ^inb! @ag^ i^r! ©ag i\)v aließl ©ag i^t

nod) öiel me^r: id) öergebe mir nic^t^ babei. SBenn fte nur wieber fommt!' —
/3cl) fage nic^t^ me^r!' entgegnete bie Xante in broi>enbem Xone. — ,^aß if!
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fc^on ba^ bef!e!' fc()(ug 5er Ontei mit jitternöer ©timme jurüd ,©u ^a|! (ängf!

ju üie{ sc{agtl'

"

^erman i)ielt etttja^ inne, bann (e^te er ^ittju: „^e^t ^attef! 5u fte ja mnbeU
wei(i)l je^t »are öer richtige ^Ö^oment, Älara!" nnb fai) fie heohad)tenb an.

@ie fa^ mit gefenftem ^opfe ba, unter 5er eigenftnnig üorflrcbenöen ©tir«

waren 5ie brauen fünfter iufammengejogen. ^angfam \)ob fie nun ba^ ©eftc^t ju

^erman, \i)v rotblonöe^ ^rau^^aar, ba nnb bovt t>on einem @onnenfTra^l ent;

jün5et, war wie ein 51<intmenfranj um i^r 2lntli$, i^re grünlichen Singen glühten

fa|! feinöfelig, nnb fie fagte nur nac^örürflic^:

„— meinfl t)u?"

„3^un ja!" erwiderte er. „5Barum foü ic^ baß n\d)t meinen!" nnb eß fof^ete i^n

50iü^e, nic^t jufrieöen ju lac()en.

„©ann finb wir üerj^c^ieöener ?9?einung! fannf! mir geflo^len werben!"

„2llfo — toaß fall id) bcm Onki bann antworten?"

„^aß bn witlft. SBomögtid) etn>aß, baß et öerf^e^en fann." 'Slad) einer fleinen

^aufe fu^r fte fort: „^ei^t bn, ^erman am COiontag Slbenö, wo mir we^ nnb

angfl war t>or meinem Slbjug, ba i)ätten fte mic^ t»urc^ ein S3if(^en @üte galten

fönnen. ©ottlob, if! e^ anber^ gekommen! 3^^t aber i)ah id) ^vaibe nnb ?9iut

ju allem! 5Sir f)aben f(i)on lange nic^t me^r ju einanöer gepaft, öie Sltem nnb

id); nnb je^t — je|t würben wir einander gar nic^t me^r öer|lel)en nnb ertragen

fönnen."

„^reut mic^!" rief^erman ^erau^lac^enb. „?9?ir ganj au^ bem ^erjen ge^

fproc^en!"

@ie fa\) \f)n grof an, i^re fingen gli^erten, fo na^e war fte bem 5Beinen; fie

begriff nidjt, wie er in biefer ©ac^e mit i^r fpielen mochte. @ie fd)antc fdjcn jur

@eite nad) i^rer 9^ad)barin nnb fi'ttg gerabe nod) ben großen teilne^menben S5lirf

auf, mit bem fte beobachtet worben war. Unter Xränen iäd)einb nnb errotenb

ergriff fte Slfribenö Slrm mit beiben ^änben unb rief:

„2)er wüflc ^erl i)at fein ^läfter baran, einem baß iperj fcl)wer \n madjen unb

einen burc^einanber ju brittgen!"

Slfribe brückte mit i^rem 2irm ^lara^ ^änbe an ftc^, wä^renb ^erman rafc^

entgegnete:

„SReiit, id) wollte nur genau wiffen, n>aß bn meintefl. 2lucf) wollt ic^ bie ^robe

auf bie 2lnftc^ten üon Dnfel unb Xante machen, ^ß \)at mid) bod) einigermaßen

grimmig belufligt, wie tafd) fte ücrgeffen unb wie kid)t fie bie Äonfequenjen i^rer

^anbluitg abtun ju fönnen meinen, ©agen unb tun wollen fte einem baß

bitferfle, ^anbelt mau bementfprecf)enb, fo ftnb fte empört, ^aß fie öerübt i)aben,

foü nic^t me^r geltett, fobalb e^ i^ncn unbequem ijl (Sine wunberooUe Diec^nuttg^;

art! 3^un wollt id) fe^en, ob fte in biefem ^aüe ftimmt. ©onfl flimmt fte ja

läc^erlic^ oft!"

Älara l)örte !aum, waß bev ^vennb fpvad). (£in wenig an (Slfriben angelel)nt,

faf fte ba nnb bad)te anß biefer unvermutet gefunbenen Diaft unb Geborgenheit
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^evauß an bie ^ficgeeitevn jurücf, an bk SBirrtti^, bcv fte entronnett imb in bie

mm fte jurucfjmingen woUte, l^a fte flumm btieb, tta^m Slfribe ba^ 5[ßort auf:

,,5ß3aö öu öett Seutett jum 25ortvurf tnarf)|T, ^ermatt, fc()eittt ntir t)oc() ttur ter

atlgetneittett UttöoWontmett^eif bev ntettfc^lic^ett SRatur unb Greifte ju etttfprerf)ett.

©c^ott baß ©Ute, ba^ tvir mit ^eba(i)t betreiben xxnb erreichen, if? fafi immer üon

2Rebenfrürf)tett begleitet, öie un^ tt)iöerf^el)en. ^aß tvir aber in bev Erregung

tun, in SJerbtenbmtg ober Umnebelung, wie foüten wir un^ auf tfcflfen ^oi^cn

eittfc()n)6ren wollen! ^aben wir in bev S3eftmiung^loft9feit bie- ^oti^e nic^t

iiberwinöen Bnnen, fo mu^ e^ un^ wenigflen^ frei(!e^en, un^ gegen öie S^olgen

ju wehren ober un^ womöglich i^nen ju entjiel)en. ©onjl wäre ja fein Seben

me^r mogtic^."

^lara laufc^tc öem ^(ang ber ©prarf?e, bie ungewöhnlich rein gehalten war

unb munbartlicl)e S3equemlirf)feit t)ermiet), beobachtete bie ^Bewegung ber Sippen

unb bie ruhige ?Oiiene Slfribcn^ unb ad}tete mdjt auf ben Sfu^alt ber 5Lßorte.

„^aß für ein formlofe^ unb fa^rige^ finb bin id) bod) nocl)!" bad)te fte unb warb

unwillig, al^ ^erman eifrig wiberfprec()enb einftel:

,3m ©egenteil! 2lm beflen werben wir bie fc^limmen folgen unferer Jor^eiten

lo^, wenn wir i^nen x\\d)t trogen, nicl)t ausreifen, fonbern fte ^eranfommen tafen,

fte mit Siu^e ergreifen unb t>erarbeiten unb womöglich gut madjen."

„9^ein! ^aß einzig gefunbe SSerarbeiten wäre baß Ungefc()e^enmac()en! ^aß
fßnnen wir nic^t: alfo erfenncn wir bie ungewollten S'olgen nic^t an, perleugnen

wir i^re 3uge^6rigfeit! SJergeffen wir fte!"

^erman lächelte, al^ wafferte i^m ber ?Diunb ju einer guten Slntwort.

„3Ric^t jurücffc^auen!" fu^r Slfribe fort. „3Riä)t bü^en wollen! ^a^n if? baß

Seben ju lurj! <Bd){afen wir jebe9^acl)t! 2Bafc()en wir itn^ jcben ?9?orgen itnb

ieben 2lbenb ! wie Bunten wir fonf! einigermaßen rein fein
!"

„^erman fagte nidjtß. Iv fa^ nac^benflicl) balb ju S5oben, batb (Slfriben an

unb fc^üttelte fanft ben ^opf. (£r überlegte, ob i^re 533orte einer nic^t beirrbaren

Seben^fraft ober aber einer ^eimticl)en (Bd)tf>äd)e unb Slngf? entfprcingen.

darüber fing ^lara ju reben an:

„Wid) i)at in biefen Xagen bie SSergangen^eit auc^ geplagt, ba^ mir balb

anber^ würbe, '^e, wie tarn id) mir betrogen t>or unb überfiüfftg. '^d) ^ahc mir

nie träumen lafen, ba^ oerlorene ^^it fo fc^merjen fönnte. ^d) ^atte ©tunben,

wo ic^ meinte, ic^ müfte toben unb rafen, um meine ohnmächtige 2But ein wenig

lo^juwerben. ^erman, bu t)afl mic^ einmal t)or einigen ^a^ren aitfbem^i^

gefragt, ob mir mein £eben nic()t ju wertlos unb pöbelhaft fei, unb ic^ \)ah bid)

fcl)nippifcl) abgefertigt, — baß i|l mir je^t ftebenb^eif eingefallen, ^ättefl b\i mir

ein 5Bort öon meinen wahren SSer^ältniffen gefagt, ic^ glaube, e^ wäre t>iele^

anber^ geworben!"

^erman ^ndte mit ben 3lc()fetn unb erwiberte:

„5Ber weif! 25ieüeic^t war boc^ erf! je^t ber richtige S^itpttnft. Unb über^aitpt

intereffterte mid) nur, ob bir bamal^ ber @inn beine^ bamaligen £eben^ genügte."
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Stiam tüid) feinem 3$(ic! nic^t anß, fte errötete unb fpvaä):

//3^/ fo tt)ar^ nun. Unb mi bavan bcnten m6d)t id) tt>af)t\)aftid md) nic^t,

nein! nein!" ©ic fa^te untviUfürlic^ Stfriben^ Slrm fefter, fo ba^ Mefe i^r bie

S^anb auf bic S^äixbc iCQtc; bann fai) fte ju ^obcn nnb fu^r (aitgfam tvicöer auf;;:

fd)auent) fort: „9^ur eineö möc^t ic^ tvijfen: tvo ic^ ^erfomme, tver meine (Eltern

ftnM"

^erman jurfte bic 2lrf)feln.

„5^a^ fann id) bod) t>erlangen!" rief fte erregt. „35in id) bcnn anfbct ©ajfe anf'^

gelefen ober tom jpimmel gefallen! ^aß ju wiffen \)ah id) bod) ein Diec^t! ©ie

fagen, fte wüßten e^ felber nid)t — if? baß ma^rV ifi baß mßglid)?"

„5Bamm nicl;tv" fagte iperman. „^iv ift »on öeiner iperfunft nic^t^ begannt."

„?Oiuf bie ^olijei öa^ nid)t mijfenV" fragte fte. „©ort muf man bod) alicß

mcibcnl"

,,2Sictleid?t n?ijfen fte e^, müdd)t and) nid)t. ^aß fte tviffen, fannfl bn jeöenfall^

erfahren/' erwiderte 5?erman.

„@nt alfo
—" fagte ^lara mit fünjlerer ?0?iene.

9^un örel)te fid) (Slfriöe mit falber SÜSenÖung ju i^r, fa^te i^re ^änöe unt> fa^

i^r ^erjlid) in öie Singen.

„^inö!" fittg fte an. „©ie fagten üorl)in: ,6in id) benn öom ^immel gefallen!'

— 2Rel)men ©ie baß bod) an! ^aß n>o\icn ©ie öenn fc^önere^! ©e^en fte eitt^

mal bcn blanett, luftigen ipimmel ba bvobcn an nnb fagen fte, büntt fte öer

©ebanfe an i^n nid)t lieblicl)er unt» ftoljer al^ bic 25orf!ellung, auf einem muffügen

^olijeibureau ju flehen, fid) üon ein paar uniformierten ^rolcten angaffen unö

ausfragen, in irgent) einem fd^mierigen ^olijeiregifler nac^fc^lagen ju lajfen, um
fdjlie^licl) cttoaß ju erfahren, tvomit fte bod) nid)tß anfattgen können? — ,2Som

ipimmel gefalleit' — baß war ein fcf)oner ^nßbvnd, ungett^oUt. 23leiben fte bod)

bahcil 2Sielleicl;t fünben ©ie eine^ £age^ auf 3^ren Ringeln nod) ein wenig

25lütenftaub i)on öort oben, öen man ^^ncn auf bct «polijei gewi^ abftäuben

würbe!"

5?erman badjtc, baß feien nun bod) cttoaß t>erf?iegene ©prüclje, nnb wufte nicljt,

ob er lachen ober ernfl bleiben fotlte.

Älara aber fa\) mit erf!aunten Singen bie ©prec^erin an. ©ie war in ben leöten

Sagen ju ^art angepacft, and} üon ^erman, i^rem einzigen 35eiftanb ju fac^lic^

unb ffeptifc^ be^anbelt tvorben, al^ ba^ bic 33crü^rung einer weidjen, tvarmcn

^anb fte nid)t \)ättc überwältigen foUen; fte fdjluc^jte plö^lid) unb fing heftig ju

weinen an, inbem fte Slfriben^ 5;»änbe frampfl)aft brürfte.

2)a würbe cß bem jungen 93ianne unbel)agli4 er fcfjlic^ fac^t l)inweg, lief ben

ganjen ©arten t)inburc^, blieb am anbern Snbe, auf bic ©artentür gelel)nt, flehen

unb fah bic ©träfe l)itt,

„2luc^ nic^t übel!" brummte er v>or fid) l)in. „'^d) muf iad)cn unb bie ^eult! —
^eult fte je$t wirflid) über i^re Sngel^flügel unb ben ^immlifc^en Slütenftaub?

— Unb üon ber Slfribc l)ab ic^ foid)cn ©tuf and) nod) nie gehört, ^aß will fte
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bamia 9Zur eine tüi)vetibe ^io^tei (eiflcn?" (£r fdjütteite ^en Äopf, c^ leuchtete

i^m nicf)t ein. „SRutt — jctJettfaU^ ^af ftc (if^ett gemacht, bie ^lara miti) nun

tuo^t mit i^rcr ()o^Ctt ^crfunff jufricöctt fein unö auf bie ^olijci öcrjic^ten." (£r

ivanöfc fid) ,
öing langfam inö ^aui xmb trat in t)ic ^üc^e, tt)o ^rau g^cinäugle

am 2Ba|fer|!eitt ©atat von^^ jum Sibcnöeffcn. (Er fe|tc ftc() auf t)ett ©tu^l ncku

bet Zixt unb S<^Qte:

,ßie fßunen ^ent ein paar ^(ättlein me^r nehmen, ©ie ^lara if! ba unö Wirt)

wo^l auc() wa^ ^aben wollen/'

@ie richtete fic^ auf, fal) il)n an unö erwiderte, in^em i^re ^ant> ben ©alat

immer tvieöer untere SBaffer örücfte:

„£)a foUt icl) am Snö noc^ ein paar (gier einfc^lagen?"

„5Benn e^ fonf^ langt, ifl t)a^ unnötig/'

„^a, langen tat^ fc^on; wegen feilem — ! 3l6er fte i^i ^alt befer gewöhnt"

„5ßer ju mir fommt, muf mit bem jufrieben fein, wa^ ic^ \:)ah, obex er fotl mic^

ju fo gefährlichen ©tunben nic()t befucj)en/'

„3cl) öen! je^t/' erwiderte fte unbeirrt, „wenn man einen lieben ©ajl ^at, fann

man auc^ einmal XQd^ Übrige^ tun/'

„3l)ren erfe^nten biegen friegen ©ie \e% ^rau ^^inäugle; por^in if! mir fc^on

jum ^weiten 5}ial fo ein weicher, feuchter Suftjug in^ (Seftc^t gekommen/'

©ic fcl)aute il)n grof an unt) lachte, i)ann fagte fte jum ^ert) tretenö unt) t)ie

©lut aufflürent):

,3c() glaube aurf). 5Bo ic^ Dor^in in bie Kammer bin, ^ra^t ^olen, unb an öer

Sßafferleitung l)in|!reif, ba i|!^ ganj naf, bid befc^lagen; gef?em war^ brottrocfen.

3a, '^
if! notig, blutnöfig/'

3i^acl)bem er ftc() noc() ein 2ßenig über ©arten unö ?9?arft mit i^r unterhalten

^(f,tte, lief er fte wieder aliein.

Sluf öem 2Beg nac() öem 2Bält)c()en, wo er nun beruhigte ©timmung anzutreffen

hoffte, fanö er bie S$cit>en 2lrm in Slrm ftc^ erge^enb. (gr fd)ritt i^nen nac^ unb

al^ er i^nen na^e !am, machten fte gerabe fe^rt, ba^ bex ©c^wung i^rer Dlßcfe

recl)t^ unb linf^ bie ^flanjen ber 'iKahcaUen l)in; unb ^erwe^te, unb mit l)eiteren

SDJicnen traten \xe i^m entgegen. €r füllte eine leichte ^iferfuc^t, ba er ftc fo

rafd) vertraut fa|); boc^ warb biefe JBitterfeit al^balb perwifc^t burc^ bie ?5e^

wunberung €lfriben^. ©ie fam einher wie immer mit i^rem ungewöhnlichen,

leicl)ten unb fbljen ©c^ritt, nur b<k^ fte ba^ anmutige ^inb am 2lrm ^aiie, unb

bocl) war ei ^erman, al^ ^citte er fte noc^ nie fo fc^ön unb grof, mit fo ^err^

fc^jenber Haltung gefel)en. 3l)m flopfte ba^^erj, unb ungebulbig brdngte e^ i^n,

ju erfahren, x^ai fte fo gehoben ^atie, unb i^re £uf! mitjugeniefen. 2lber fte

untcrt)ielten fic^ über beiläufüge S^inge, unb er macl)te ftc^ nun ©ebanfen barüber,

ob ftc i^m irgenb etXQai öcr^eimlic^ten. „'© ifl boc^ €ine wie bie Slnbcrc! ^aum
fennen ftc cinanber, fo liegen ftc einanber, wenn ni^t in ben paaren, gewif in

ben Slrmcn unb framen ©c^cimniffc. ^er €lfribe ^tt i&ji nic^t jugetraut!"

©iefer aber war e^ bei ^lara^ Ütü^rung burc()au^ nic^t wo^l gewefen; nac();
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bcm ftc fic ein wenig ^attc gewahren taffen, wav c^ i^r gelungen, fte bmd) tciU

net)ment)e fragen nöc^ nnö md) abjutenfen unb enMic^ ganj ru^ig mit i^r über

2(bftd)ten uni) 2iuöftd)ten ju fprecf)en.

//3<^ ()«be mic^ deinem 23ä^(ein/' fagte fte ju ^erman, „alß £ef)rmeif?erin im

S5uc^fü^i-en nnt) dergleichen angeboten; wenn fte ah unt) ju ^erau^fommt, wollen

tt)ir e^ balt) l)aben!"

<Sr blieb flumm unt) er|T, al^ i^m ein eiferfüc^tiger Sirger benjupt xoavb, anU

ttjortete er, um il)n nic^t merfen ju lafen

:

„S^m, baß ifl fd)6n! Sa »irö t)ir 5llara öanfbar fein. 2)a Bunt ic^ aiid) ^ofpi^

tieren!"

„Um mic^ ju blamieren?" rief ^lara. „3c() öanfe."

„^eine Singf!!" ermiberte ^Ifribe. „Sie @efal)r öer Blamage ifl befanntlicl;

immer auf ©eite bcß £e^rer^!"

2lber nur aMöerwillig beteiligte er fid) weiterhin an bcv Unterhaltung. (£r

bad)tc, nun werbe er ^lara wo^l balb entbehrlich fein, unt) fämpfte mit einem

nachträglichen Unwillen über i^ren 35efuc^.

©alt) war ^lara täglicher @afl im S^aufc, ©ie lernte über il)re ^im
nahmen mxb Slu^gaben faufmännifc^ bucl)fü^ren, fte befpracl) mit

(£lfrit)en alle faufmättnifc()en Singe, öie i^r au^ öen ^ücf)ern nic^f

genügenö flar getvort)en waren; fte gingen fpa^iereit, lafen mxb bifpm

tierten. 5S3äre nicl)t baß SSerlattgen nac^ pflicl)tmäpiger 3lrbeit, nac^ einer öerant^

wortung^üoUen Slufgabe gewefen, fte tvüröe fid;)ß nic^t anbcvß gewünfc^t ^aben.

93iancl;mal mu^te fte läc^elnC» mxb befcljamt jugleicl) an baß ©rauen bcxxkxx,

mit bcm fte i^ren erfreu 33efuc^ gewagt ^atte. 5ßa^ fanö fte nun ^ier in t)iefem

unmoralifc^en 2}erl)ältnijfe anber^, aiß etwa hex einer »erheirateten ^reuntJinV

Slüerbing^ — fic mu^te ^ier xx\d)t 3ärtlicl)feiten mitanfel)en, bic einem Sritten

peinlich fixxb, feine intereffanten Slnfpielungen oöer t>i^freten S3efenntni|fe l)ören,

man trieb feinen ^iatfd), belog ftd; nic^t erftc^tlicl) um bcv guten ^orm willen,

man jeigte ftc^ e^er einmal offen bic S^^ne, man fxxdjtc, fo gut mxb gefcljeut man
eben fonnte, fid) über Sa^ mxb ^ene^ ju üerflänt)igen xxxxb ju belel)ren, — im

übrigen war aber bod) gewi^ fein Unterfc^iet), bcxx man gar auf Unfittlic^feit

glitte jurücffüf)ren fönnen! Unb war e^ nicf)t auf i)en erfreu S3licf eigentlicf) be?

greifli^ ba^ Slfriöe anber^ lebte, al^ ^vaix ipßpfner ober ^aura (Sinfer fiir er^

iauht l)ieltenl ©ewif, axxd) fic, Älara, war nic^t eittoerftanben; aber wenn bic

^cibcix nid)t heirateten, fo mußten fte i^rer ganzen 2lrt xxad) triftige @rünt)e

l)aben!

(iixxeß xxai)m fic (tiftibcxx übel. 5Bo^l nannten fte einanber beim SSornamen

unb oerfe^rten, al^ fennten fte einander feit langer Jcit, unb bod) war e^ aller

3utraulic^feit unb aüem Siebewerben Älara^ nic^t gelungett, (Slfriben eigentlich

nä^er ju treten al^ am erf!en Xage. ©ie i)attc fogar eine^ 5lbenbö ein @ebicl;t

üolt ©e^nfuc^t unb leifem SSorwurf Qcmadjt mxb fül)n burcl; bie nächtige ©tra^e
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nod) jum tbtkfta^cn getrogen; — aber tt)äf>rcnt) fte anbmx Zaseß beim ®ieber^

fc^n öor Slufregung hebte mb fxd) mit ^ni)C enthielt, (glfriOen weinent) um bcrx

S^aiß ju faUen, wuröe fte öott Mefer nur mit ctwa^ öermunöertem S3(irf unb

fiärlerem ipcinöebruc! begrüft, ja, liftibc brachte e^ eine ©funbe fpäter fertig,

irgenö eine Überzeugung ^(ara^ mit(ei£»to^ ju jerpfiücfen, foöaf ^erman für bie

©ebemütigte eintreten mufte.

Siuc^ er war enttäufc^t, nac^ ber rafd)en crften 3lnnä^erung feine engere SSer^

trautt)cit get)ei()en ju fe^cn, unb tro| feiner anfänglichen €ifcrfuc^t tat cß if)m nun

leib für ^(ara. 3^m war, aU ob ^Ifribe feine @e(egen()eit öerfciumte, um ^(ara

ju tt)iberfprec^cn unb Über(egen()eit ju jeigen, oft fogar mit ^ilfe eine^ ganj

(miliiä) gefd)a|fenen ?Öieinung^gegenfa^e^, unb biefe^ wurmte i^n umfome^r,

a(^ er nic^t begreifen fonnte, woju. 2)a^ fte al^ Überlegene glänzen wollte,

glaubte er nic^t; benn e^ fam i^r nic^t barauf an, gan^ unl)altbare ober gar t>m

werflic^e ^Behauptungen auf^uflellen unb mit aller S^^^iö^cit unb unbeirrbaren

^ni)C ju üerteibigen; mancljmal gewann cß fa^i bcn 3lnfcj)eitt, al^ bel)age e^ \\)t

gegenüber ber gefül)l^mä^igett Sl)rlicl)feit 5llara^ witlfürlic^, bebenfenlo^, ctti>aß

t>errucf)t bajuf!et)en. Slbgefe^en tom ?i)ieinuttg^au^taufc^ bagegen fiel il)r nic^t

ein, ^laraj^ Xun unb U^cix fritifteren ober beftimmen unb ein Übergewid)t an

(Erfahrung unb ©ic^erl)eit geltenb machen ju wollen, fonbern fte erhielt bem SSer^

fe^r bie üöUige ^wangloftgfeit freier ^amerabfc^aft.

2mmä()ücl) würbe €lfribenö S3ilb, baß i^m bi^ ba\)in jwar nid)t burc^jtditig,

bocl) üon Haren £inien umrifcn gcwefen war, für5;ierman unbeflimmter, täufrf)enb/

unruhig unb beunru^igenb. 5i)?and)mal bünftc e^ i^n bewunbcrn^wert, ba^ fte

baß 5S5ibcrfprecl)enbfle benfen unb oerfecf)ten fottnte, ol)ne baburc^ bic ©ic^erl)eit

i^rej^ ^anbelnö ju gefal)rben; oft and) fc^ien il)m biefe 5[Bill!ür bebenflid) unb

eine Überjeuguttg^loftgfcit auf ber £auer ju liegett, um eine^ lage^ allc^ jer^

trümmcrnb aufjufpringett. 533enn fte i^m freubig ^laraö e^rlicl)en Sifer unb

fro{)en Seben^mut rül)mte, fo fonnte er mi^trauifc^ ben Xon i^rer ©timme prüfen,

bie S3ewegung il)rer £ippen, ben S3lirf it)rer 2lugen, unb fo rein üon ^»^©«ie i^re

2lugctt, 3üge unb ©timme fein mochten, in feinem O^r war ber ^lang i^rer

?Borte fpöttifd), unb voaß fte gefagt l)atte, wieber^olte er mit anbern 5ßenbungen,

bekräftigte e^ ernf^ burc^ S5eifpiele unb t)erfoc()t flörrifrf), Xüaß uiemaub befiritt.

Unb e^ wunberte il)n manchmal, wie leicht er je|t(glfriben gegenüber wiber SBitlen

eifrig, abwe^renb unb fc^arf fpracl).

©0 warb er ii)vcß ^cfcnß minber gewif, wä^renb bod) feine SReugier

unb ©el)nfuc()t nur wuc^^ unb fid) fc^wer in ben gehaltenen 58erlauf ber Xage

fügte.

€ine^ Xage^ fc^ien e^ anber^ werben ju wollen. 5?erman würbe inö 35ureau

fcincö €^efö gerufen, ber i^m fagte, feine ungefe^lid()ett SSerpltniffe feien nun

boc^ foweit ruchbar geworben, baf fte n\d)t länger überfe^en werben Bunten,

gallo ^erman unter bem unmittelbaren ^rud ber beoorfle^enben 2)i^iiplinierung

fid) bod) nod) anbcvß einjuricf)ten gefonnen fei, möge er e^ i^m [am folgenben
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tage metbett; anbetrxfaU^ mvbc gcfc^c^cn, toa^ nid)t ju üermeiben fei. (Er ^offe

übrigens^, ^erman mtbc feinen 35emf nic^t feinem ^igenfmn opfern.

Zto^bcm er öie^ langf! erwartet ^attc, befonöcrö feitöem er toon ^reunben unb

Kollegen gelegentlich eine Stnfpietnng ernjler ober friüoler ülrt ju ()ören befam,

war ber junge ?9iann bod) äberrafc()t unb bamit, ba^ ber SSorgefe^te indjt fofortige

2(uf^fprac^e wünfc^te, rerfjt jufrieben.

?Oiit einem Dvurf war i^m nun feine 5(rbeit, feine felbflge»äf)(te 2ebenö(aufba^n

unb beren Stus^ftc^ten in ben S5orbergrnnb gefcf)oben, unb je weniger er fofort

einen €rfa$ für ben bro^enben SSerlufl fai), umfo heftiger ftraubte er fid) gegen

ben ©ebanfen einer 3"(nberung, mit bem er bod) bie ^cit ^er fajt fclbjIgefäUig ge^

fpielt \)attc. 5um ?Diittageffcn trug er ben 23orfa^ nac^ i?anfe, Slfriben einfach

mit ipinwei^ auf bic SRotwenbigfcit um bie S()e ju bitten, unb manchmal f^reifte

i^n eine gewiflfe ©enugtuung, nun ben 2)ru(f ber 25er()a(tniffe jur (£rreid)ung

feiner ^üttfrf)e benu6en ju fönnen. 2(ber er fprad) nic^tö bat>on unb ging nad)^

mittag^ auf^ S5ureau jurürf im ©efü^le, ba^ ber SSerfuc^ eine^ foldjen ^wangc^

nic^t nur unwürbig, fonbern aud) jwecElo^ fei. ^er ©ebanfe, au^jujie^en ober

^(friben ben 2Sorfd)(ag eine^ Umjug^ ju macf)en, erfrf)ien i^m fteinlic^ unb wiber^

li4 aiß ^eig^eit unb Üiüc!jug eine^ fcf)(ed)ten ©ewiflfen^. ©o unjä^lige ^ak er

bi^ jum anbern Xag aüe^ überbad)te, er füf)(te, ba^ er mit 2(n|lanb nur bci^ bmdjf

führen fönnte, woju er ftc^ öor SBoc^en burc^ bie Sinlabung Slfribens^ be^

fannt i)attc,

^a^ wieber^olte er anbern tage^ bem ginanjrat unb fe^te ^inju:

„?Dieine SSer^ättnijfe ftnb rein, ber @faat wiü mic^ jwingen, ju fagen unb ju

tun, alß wären fic eß n\(i)t ©ab' id) wad), fo mii^t' id) mid) aiß jämmerlichen

^erl füllen. 5Ba^ ber 'Btaat an einem folc^en S3camten profitieren fönnte, i|!

mir unerftnblic^. Ob id) mid) nod) mbctß alö auf ©runb meiner (ipamcnß^

jeugniflfe burc^ bie SBelt bringen unb nüßlic^ machen fann, baii fommt nur auf

ben aSerfucf) an, ber für mic^ ci)Ct üerlorfenb al^ gefä^rlic^ if!."

„Sllfo — ^ahcn wir @ie verloren!" fagte ber ^inanjrat in feitne^menbem

Sone.

„5BoHen ©ie — be^ 2)eforum^ wegen — um bie ^ntlaffung einfommenV"

fragte er bann.

„3^ein/'

i)er ginanjrat lachte freunblic^ unb fcf)üttelte ben 5topf (Znblid) fagte

er ernf!;

„@ie ^aben recf)t, ba^ @ie fid) auf fid) ftellen. (Sin Kaufmann, ein ^abrifant,

Sanbwirt, Unternehmer, jeber felbflänbige ^eruf ift im ©runbe fcljöner unb ftoljer

al£^ ber ©taat^bienfi 5Bir l)abett bie SSerantwortung, aber nid)t ben (Erfolg

unferer 2irbeit. SBir fönnen unfere Gräfte nur anwenben, foweit fte erwünfcijt

fmb. 5So bie felbftoergejfene ^raft unb £eibenfcf)aft unferer Slrbeit, il)re wal)re

^robuftioität anfängt, ba flört fte nur ju oft baß &cfnqe ber Organifation, wirb

unbequem unb abgewiefen. (3e(id)cttc €^if!enj unb 2Uter^uerforgung, 5:itel, Drben
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nnb bev liehe fbeamtenhattel ftn^ eine fümmerlic^e Sntfc^abigung für ben, bev

jene (Jtttmannutt^ ju fpüren hegaht ifl!

„@ie ^aben (e^ti)itt, ö(ö ic^ bei 3^nen tvar, ganj rid)tig gefproc^cn. Unt» ic()

{age 3^nen nocf) t)aju: I>aben @ie ben ^nt, ju tvagen, fo ^aben @ie Öie ^fiic^t,

ju tvagen. S5eö(ä(f(, mer e^ bei Seit fu^It unb einfielt!

„©treben @ie, beimpfen ©ie, jagen ©ie i^rem ^i^I ober i^rer €^imäre ttöc^)!

(alTett ©ie alt \\)ve Greifte örbeiten! ^aben ©ie (Srfotg, fo freuen ©ie ftc(), ba^

er 3^nen gebort! ©ereifern ©ie, fo freuen ©ie ft^, Mf ©ie au^ eigener

©(^ttjac^e fallen!

„SSergejfen ©ie nic^t, baf e^ mic^ immer freuen mvb, pon ^^nen ju fe^en ober

ju ^ßren!"

€r reichte i^m bie ^anb,

311^ ^erman baß Jittittter öerlie^, njar er erregt, al^ treibe er im SRac^en bem

^v6\)mn unb Traufen einer ©tromfc^nelle entgegen.

(Se($jle^ Kapitel

'nb batb ging ^erman jmar nod) ju ben gewohnten ©tunben

auß, aber nic^t me^r auf fein ^Bureau, unb fe^rte jur üblichen

Seit jurüc!, aber er fam üon ber 3$ibliot^ef, au^ ben ?D?ufeen,

i?on ©pajiergangen. ^iata unb ^tm ^einaugle \)atte er

perflanbigt, bamit fte nic^t ettoa, n?enn fte feine (gntlaffung

in ber S^itung läfen, mit ber 3Reuigfeit ju ^Ifribe liefen, bie

man je^t mit 2lufregungen t)erfcl)onen müfte.

©leic^ am erflen 3^acl)mitfag feiner neuen ^m\)e\t lenfte er bie ©djritte ju

Xante Ulrife. ©ie \)atte niemals 2Sern>anbten^ unb ^rjie^errec^te bei i^m gettenb

ju machen t>evfnd)t, war immer nur jufc^auenbe, gloffterenbe, l)elfenbe ^teunbin

genjefen, i^r gegenüber regte fid) gleic^mot)l etwaß ton bem ©efü^l beß ©o^ne^,

ber fid) für fein Xun unb £affen jur 25erantti?ortung ju flellen \)at

Sluf bem Xafelc^en neben i^rer Züv f^anb eine £eiter öon fec^^ 3<^W^ g^^

fc^rieben. ^aß entfprac() einer langen @epfi:ogent)eit jn>ifc()en 5:ante unb 3Reffen:

ging fte an Xagen anß, n>o fte i^n erwartete ober toünfdjte, fo fc^rieb fte brei

Säulen untereinanber, beren le^te bie ©tunbe il)rer ?flüätet)t angab; blieb er mß,

fo warb am näc^flen Xag eine üierte 3al)l öIö bie giltige barunfer gefc^rieben unb

fo fort 2)ieömal waren e^ fec^^, bie fecl)|te i)ie^ 4,30: fte ^afte il)n alfo fcl)on

breimal üergeblicl) erwartet unb wollte l)ente um ^alb fünf Ul)r wieber ju ^aufe

fein. €r jog ein ©c()lüffelein anß bem ©elbbeutel, öffnete bie S5rieflabe unb ent;;

na^m i^r ben Xürfcijlüffet. aSon aufen fdjon ^ßrte er baß ©c^lucl)jen unb ©ilfen

beß ^uttbe^, ber il)tt erfannt \)atte, ^iß er eintrat, fprang baß Ziev ^eulenb an

i^m empor, warf fid) bann auf ben binden unb lief i^n feinen ©c^ritt machen,

el)e er fid) gebücft unb baß f^ruppige ^eU geklopft f)atte.

^erman burc^fc^ritt bie Sßo^nung, ßjfnete hinten unb trat auf^ Z)ad), bejfen
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3$üfd)e, S5aumc^ett \xnb taubtoänbc tiefgrim unter bcm hcbedten S^'mmci fc^im^

merfen. ^t bet Saube, bic auß jtvei oben gegeneinander gebogenen Sp^euwänben

^ergefleüt war, faf e^ fid) be^aglic^, öort befcfjränfte fein {)6^erauffleigen£>e^

2Rarf)bar^au^ öen tdiid, bct fid) wie über ein riefeni)afte^ ^^(fenmeer über bic

fleilen unö jhimpfen, fc()einbar mirr übereinanbergefd)obenen, braunen 3i^3^^^

öäc^er öer 3i(tf!aöt ergeben fonnte. ^erman weitete fein 2tuge am frf)(anfauf;;

flrebent»en ©c^lvingeUt bcv Dvauc^faulen, t>ie ixal) unb fern au^ Sc^ornfteinen unt)

^abriffc^lßten balö öurc^ftc^tig weif, halb perlgrau, balö b(eifc()n?arj gefc^woUen

auf öem einförmig grauen ^immel fpielten, e\)c fte fid) in i^m aufl6|len, wnb er

öac^te an (Slfriben, an bic 3«f»"ft/ <J« ^(ara, an Plante lUrife unt>, waß fte wo^l

feit t>ier Xagen fc^on i^m mitzuteilen ^aben fönnte, unb manc{)mal auc^ »ergingen

feine ©eDanfen in einem öämmernöen Slu^ru^en.

^(o^licf) fuf)r ©c^nucfel, bcv i^m ju ^üfen (ag, auf unö jagte beüenb in bic

5SSof)nung. .^erman folgte i^m unt>, a(^ er bic Znv, too bcv S^mxb fcl)on unge^

bnibig fraßte, anftat, tarn bic Xante öie Xreppe f)erauf.

„©Uten Xag, ^erman!" fagte fte unb gittg, ben ^unö abtt>e^rent), in öie Äüc^e,

tvo fte, o^ne nur abzulegen, 5Kajfer auf baß &aß fc^tc, bic ^a|feemül>le bvci)tc

unt) 5laffec hvautc, wa^renö ber SReffe im Jintmer auf unD abfc()ritt.

(^rft aiß fte am Iifd)e fafen unb bie Xante ungebulbig citten ^ei^en ^djind

genommen \)auc, fing fte an ju fpred)en:

„©Ott fei'^ gebubelt unb gepfiffen! ^d) ^ah gemeint, id) ge^e noc^ braufan bem

5)^alefijgefcf)marf!"

„2Bo fe^lt^?" fragte er.

f/^d) \)ab bic ^rau ^näbtein befuc^t unb mit i^r Kaffee getrunfen. '^d) f)ah i^r

bie ^^re antun muffen unb et)ren^alber gab^ Xaffen wie ^übeL ©rfjwarj wie

*£tiefe(wirf)fe if! bie ©c^niöbrü^ au^ bcm 5lajfee^afen rau^geloffett, id) ^ab gleic^^

öiel ^iid) jum Kaffee genommett, er i|l faum ^cllcv geworben."

„Sa i)ätt id)'ß flehen laffen unb gefagt, meine Singen feien größer gewefen aiß

bcv 5}?agen."

„©ie fann^ nic^t beffer, bic ^näblein, unb f)ätt fidjcv gemeint, i^r Kaffee fei

mir ju fd)lcd)t, wenn id) tveniger getrunken i)ättl — SIber eö war mir ganj lieber;;

lic^ t>on bem ©eföjf!" ©ie fog prüfenb ben Suft i^re^ ©ebrauU

„©a fannf^ bu'^ ru^ig ri^fieren !" fagte iperman läcfielnb.

©ie tranf unb fragte

:

„2Run, voaß fü\)vt bid) bcß 5ßeg^, mein ©o^n Ximot^euöV"

„t)ein SBunfd) offenbar —V"
„Slber bie Xelepat^ie ift, fcfjeint'^, nic^t beine ©tarfe! '^ ^at fdjon Slnffrengung

gefof^et bid) ^erjuwünfdjen. Slüerbing^ \)dtt id) bid) nid)t mittags? um öier er;

wartet"

„©onbern er|^ um ^alb fünfe, ^m?" Sr Kicfjelte.

„3Rein, erff nad) bem S5ureau!"

,ßlad) bem S3ureau— i|^'^ fc^on!"
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„T>a f)aht ü)v f)ei\tc fvixi) gefc^loffen — !"

„©eflern ^ahen wir fd)on öefc^toffcn!" erbitterte er mit beobachtendem Säc^etn

nnb fe^te f(i)Voäheinb ^inju: „Siüberait^."

„©eflern fc^on?" fragte fte, DermuntJert t>ie brauen ^inaufjie^enb.

„5}iatt konnte üieKeic^t awd) fagen: gef^ern erjl!''

„^err, bmki if! bcv bliebe ©inn."

„2iebe Xante, — ba bn nnn einmal fo nnge^ener jartfn^lent» bifl nnö partout

nicj)t rniffen millf!, ttjaö irf) t)ir noc^ nic^f felbf! gehe\d)tet l)ahe, fo laf t)ir fagen:

fte ^aben mir tsen ©tu^l öor öie Xür Qcfet^t, ^inau^gefc^miffen ^aben fte mic^,

— ttjegen «nfauberen $eben^ttjant)e(^ ^aben fte mic^ gefc^aft"

„©a^ fixxb \d) ganj in bev Ordnung. Unt) bavüvx Ufl bn öorf)in fo penftf ^in^

nnb ^ergeraf! unb ^afl mir beim Umfe^ren immer baß ©eroantl faf! nmgeriffcn?"

^erman fdjavite nur hinüber nac^ bem fogenannten flummen Diener, bet \)alh

t)on bet Sßant) abgerüc!t mit ba (Srfe in^ ^iöimer toorflant).

„Unb tcaß nun n^eiterV" fragte fte. „5Ba^ ^af! bn Dor?"

,ß\d)tß. ^inflnjeilen liegt ©d)nee auf bem 3lc!er/'

„3a —" fragte fte jogernt), al^ ginge fte ju mit, „ertragen e^ bie ginanjenV"

„3fmmer noc^!"

„£äft bn eß if)r md) an nidjtß fehlen?" fragte fte nacl) lurjem in öemfelben

ettt>a^ unftc^eren Xon. „©ei mir auc^ nur rec^t aufmerffam nnb geöul£)ig ! ^inöer^

friegen iit fein ©pa^. 3Rimm bid) ein wenig jufammen nnb jeig bid) aufgeräumt!

9Ri(^t öen ^opf Rängen nnb bntd) ben Ääfi'g flürmen ivie öor()itt!"

^r fa\) bie Xante üerwunöert an, i^r Xon ging i^m na^e.

„t)u ^ail ved)t/' fagte er; „aber man fte^t \)aU ernfl auö, wenn man über

(grnfle^ nacf)benft!"

„©a^ if? aber fa(f4 baß ifl armtirf), baß ifl geraöeju fubaltern!" rief fte. „(Sin

rerf)ter ^er( freut fid), wenn il)m wa^ begegnet, baß er ernfl nehmen bavf, Sßenn

t)u an t>er progrefftöen Sinfommenfleuer oöer öer ©olDwä^rung oöer t)ergleid()en

wichtigen (J^ofen rumbenffi, bann ift ein trübfelig ©eftc^t begreiflich unb fle^f bir

frei; wenn e^ fid) aber barum ^anbelt, ju jeigen, baf bn eigene 33eine ^af?, auf

eigene 5ß5eife ju laufen unb ju flolpertt, bann fei jufrieben unb bebende, baf aüeß

f)anbiid)et wirb, wenn bn'ß aniadjit. 5Benn bu aber ben ^opf Rängen muf t, fo ^äng

i^n in @otte^ ÜZamen, wann bn allein bif! unb fte e^ nid)t fe^en fann! ©onfl

fängt fte am Snbe auc^ mit ä^ttlici()em Srnfl an unb bann gut 9Rac^t!"

,ßewif, Xante, id) will auf mic^ acl)ten!"

„Unb merfc bir: wenn einer neben einer fd)önen ^rau fTumm unb tiefft'nnig

bnvd) bie ©trafen wanbelt, bann banett er einen."

(£r fc^aute il)r furj unb fc^arf in bie ^aren 2lugen unb fonnte ein t>evid)ätnteß

Ud)ein nid)t unterbrücfen.

„3a, ja, mein Silierliebfler! 3luc^ bavanß fannf! bn o^ne alljuöiel S^ac^benfen

erfennen, baf bev ftc^tbare €rnfl meiflen^ eine Dummheit ifl. 2)em näd)iien Un^

beteiligten if! er \a bod) nur ein gefunbene^ ^Jrejfen für feinen 5Bi^ unb feine
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@c^a^ettfreube! ^ei)aite bc'men (Srnf! für bic^! (af i^n ^ir ttic^t bnvd) bie Singen öer

sffielt befnöeJn nnb öerefetn! ^af! i^n ja blntnötig, öenn nnr ernfhtef)men if! leben."

Sr antwortete nic^t nnb fai) nnr finf^er toor ftc^ nieder.

„3Ref)men wir/' fnl)r bie Xante fort, „gerade einmal tseine nenefie (Spifobe! 3c^

wiU ft'e t)nrd;an^ xxidjt fritifteren; öenn — nebenbei QC^agt — irf) \)ah meine

g^renöe öran, nic^t weil mir öeine — Slfribe, wenn id) rec^t gehört \)ah — in

öer Zat gut gefällt, v>om ©el)en, fonöern weil icf) feit ^ai^ten Darauf warte, J)af

bü einmal wieber wa^ „Unbegreiflicl)e^" tnfl. Saö ging bei t>ir fo regelmäßig

unö forreft üorwärt^, baf id) meinem Urteil nidjt mc\)v traute unö füvd)tcte, bn

warf! am (Snöe öorf) nur fo ein 2lcl)felträger mxb ^eifetreter mxb ©treber."

„@o fo?!" murmelte er, ftd) jurüdfe^enö; „nidjt bitter!"

„2llfo öarum bin id) ganj jufrieöen nnö bei mir bif! bxx aüanciert; aber bilbef!

bxx biv ein, Deine 2ßorgefe|ten unb Kollegen uni? bie übrigen glaubten bir, ba^

irgenö ein anf^änbiger €rn|! Dahinter f!ecfe? ^er eine nennt e^ ein 5)iall)eur, ber

anöere Xroö nnb Übergebung, ber Dritte i)ei^t bid) einen Sübrian unb fo weiter."

„5!)iöglid}!" antwortete er mit Stc^feljucfen nnb betrachtete feine ^änöe. „3^er

^inanjrat übrigen^ nic^t."

„S)er if? alleröing^ ein ^einev uni) ^ält baß ^Olaul, wo er inforreft benft!"

„3^un, Die werben ja fe^en — !"

„2)a^ bezweifle id) txid)t Slber wenn Du ein tieffütnige^ ©eftc^t fpajieren trägf!,

fagen fie: Der arme ^erl! läuft Der belämmert l)erum!"

„3e$t ^örfl aber auf!" rief er. „'^ if! genug 5?eu Junten!"

„@ut; aber wa^ ifl mit ©c^weigen geäuDert? — ?ißaö fagt übrigen^ fie Daju?"

„3Rirf)t^!" erwiDerte er mit B'Jac^Drud „©ie weif nic^t^ üon Der Sntlafung."

„©0 — ? baß tamx ja nod) interejfant werDen!"

„'^d) i)ahe ©rüuDe."

„@ibtö Die?" fragte fte unD fal) i^m forfc^enD in Die Singen. „3Ra, @ott fegne

fte. Die ©rüuDe!"

(£ine SBeile fprad)en fie nidjtß. ^erman pfiff tonloö öor ftc^ ^in: „5)iein ^erj

baß if! ein 5Bienenl)au^ —" Dann fragte er plö^lic^:

„^af! bxx mid) De^^alb fo ungeDulDig erwartet?"

„üJein, id) wollte Dir nur fagen, ba^ id) für Deine Älara eine ©teile \t>ü^te."

Sr fu^r auf unD rief:

„2Ra, bxx bif! flaffifc^! fannft mir nic^t eine ^arte fc^reiben!"

„^refftert^ Denn fo? 3f! fte am 23erl)ungern oDer am SSerjweifein?"

„Unftnn! 2lber Den! bod), Die ^reuDe!"

„©ann fei bod) fro^, ba^ fte noc^ nid;t öorüber if!!"

„3fa, wenn nur noc^ ^eit ifil 3n fünf Xagen fann Die ©teile ^unDertmal hef

fe$t fein."

„0 @cf)laule! t)ann l)ätt ic^'^ wo^l eiliger gehabt!"

„DDer e^ Htte bei il)r waß Dajwifdjen fommen fönnen!"

„2)ann l)ätte ftc^ Der Äül)ner l)alt eine auDere gefuc^t. 'ß
if! fein ?9tangel."
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S^etman f(i)ütteUe öen ^opf uttt) fragte:

„2ßa^ für ein ^ü^ner?"

„©pinnerei."

„sffiie fommf! t)u öaju?"

,/3c^ ^<J^ i^ ^ött gefragt, ob er nic()t^ öerartige^ brauchen könnte, uttb fte^e

t)a — ! Siber fe^e t)ic^ t)oc()! ^c^ ^affe t)oc^ öa^ ^erumgejappel! 3^imm|l einem

ja bie leibliche Dlu^e."

„^d) fe^e mic^ je^t nic^t me^r! ©ag, »a^ t)u norf) tveiff!"

„€r üerfuc^t e^ ac^t obev öierje^n Züqc mit i^r. SBenn er fte brauc^jen fann,

friegt fte gleich 35eja^(ung, weit er überhaupt nic^t mit unbeja()ltett Gräften arbeitet.

Steuer ©tiU — 3tt>ifc^en jttjei m\b mv tann fte i^tt itt öer 5Bo^ttuttg fprec^ett."

„2Ba^ iii er für ein Äunöe?'*

„©a^ Wirt) fie ja fe^en."

„31
—" machte er «nnjtaig. „@ie fonnt fid) bod) ein bifc^en banac^ richten!"

,ßd}, iaf mid) au^l @ie foü ftc^ geben, tvie fte i|l. @ie ifl öorf) alt genug, für

fid) einjufle^en!'^

„Sllfo, ic^ bmte biv. SBenn ic^ tvieber tt>a^ brauche '^d) ge^e |e^t."

„©0 f)ätt e^ nic^t geeilt! 3lber ge^ in ©otte^ SRamen, wenn'^ biv feine Ülu^e

met)r Icift, unt) fomm auc^ voiebcv einmal! — ^ättejl auc^ in 3iu^e fertig trinken

Bnnen!"

„3lt>ieu!"

„©a^ täfelc^en — ^ßrf!, öa^ 2:afetc^ett fannfüm SSorbeige^enabwifc^en!" rief

fte i^m noc^ nac^. €r tat e^ aber nicl)t, fonbern jagte, örei ©tufen ne^menb, bie

Ilreppe ^inab.

(5r rec()nete jn>ar darauf, Älara bei (£lfrit)en ju ftnben, bod) ging er für alle ^aüe

an i^rer ^Ko^nnng öorbei, lief einen ^fiff ertönen unt> eilte öann erf! nac^ ^aufe.

' Ifribe xwb Älara Ratten i^re SRac^mittag^arbeit, |ene baß 5Bcifc^enci^en,

£)iefe ©tenograp|)ieren aufgegeben, t>en Zifd) im ^SScilbc^en geräumt

unö wollten ftc^ ein wenig ergeben. 211^ fte aber bmd) ben ©arten

fc^ritten, lähmte bie Ülu^e xinb ©tiüe beß gebämpften tage^ i^ren

3Bunfc(), fte blieben ^kid) mcbev flehen, fcfjauten über bie toten mb fc^warben

^äc^er in öen gleicl)mäfig grauen ^immel, über öie SSorflaötgärten, bereu ©rün

bmtei in^ ©rau beß ^immel^ t)ineinfpielte, unö f)ovd)ten bet ungewöhnlichen

©tiüe, bie jebexx Üluf, jebeß S3elleu einfam uuö gewichtig öer^alten lief. SJann

fe^rten fte um xxxib wanbelten jögernb in baß ^äibdjeti jurüc!, festen ftc^ xxxxb

blickten einander mitoerwitnbertem Säckeln an, inbem jebe baß @efül)l f)atte, aiß fei

fie eigenem 2lntriebe gefolgt, unb jugleid), al^ fei bie anbere fcf)ulb. ©ie blieben axxß^^

ru^enb ft$en unb fdjanten an ben bnxxHen ©tämmen vorbei burc^ baß grüne Un^
gelänge in baß Hate Sageölid^t, auf ben weif liefen ©iebel beß Spanfeß unb bie graue

^{ädje beß ipimmelö bal)inter. Sine 2lmfel fang fragenb unb brängenb öon einem

35aum ober girj! l)erunter, manchmal tönte auö ber ^erne eine 2lntwort \)ev.
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^erman tarn rafc^ bmd) ben ©örfett.

2i(^ er ju i^nen trat, begrüßte i^n Slfriöe (ac^elnö, Stiava aber fagte:

„^6r einmal!"

€r ^orc^te unt) fragte:

„2Ba^ i|l?"

„3Run — ^6r öoc^!"

„3a, ic^ f)6re ttid^t^ befonbere^."

„2)ie Slmfel — ?"

„©ie ijlnic^tö neue^!"

„3iber fo öoc^, mit öiefer Diu^e in öer £uft unö im 2id)t unt) in öen färben!

©ci)au einmal öa ^inöurc^! 3<^ ^ab'^ auc^ frf)on oft gefe^en; aber eben erf! merf

id), mie frf)on e^ if!! 5Bie öurd) Da^ ©rün bk erf!en £ilien üom Sßeg herüber;?

frf)immern unö bie Dtofen nnb 3Relfenbeete nnb hinten ba^ S^au^ mit öem tmnfeln

Slprifofenfpalier unt) ^em «reifen ©iebel darüber I Unt) tt?ie t)er weife ©iebel mit

feiner feinen fc^warjen Kontur in öem weichen ©ran liegt! 2)a^ ifl aüe^ fo ru^ig

imb fraftig unt) ftc^er, al^ müft e^ dauern bi^ jnm jüngflen tag, unö nun fommt

plo^licf) t)er Slmfelruf ^int)urc^, unruhig, unget>ult)ig —" fte fpracl) nic^t meiter

unD tvurt)e rot.

iperman fdjmieg unt) t)acl)te:

„Slfriöe madjt ©c^ule! '^d) fange an, mic^ al^ äfl^etifc^en ^Bärenhäuter ju

füllen."

„3(^ weif auc^ ma^ ©c^öne^!" fing er pl6$lic^ an.

„9Ba^ öennV" fragte Älara, ttjä^rent) (£lfrit)e nur ju i^m auffa^.

„(Sine ©teüe für £)ic^."

„(Sine Stelle — ?" mieöer^olte fte, al^ ^ahc fte nic^t rec^t üerf^anöen, fprang,

ba iperman nidte, mit einem ©cl)rei empor, parfte bcw ^te\mb an bcn Slrmen

\xnb tt)irbelte ftd) „^urra^" fc^reient) um il)n l>erum. ^Iß^lic^ ^ielt fte an unt)

fagte fleinlaut: „@el>, bn mac^f! mir wa^ tvei^!"

„Äinb^fopf!" antwortete er. ,ßci) nur morgen j»ifd?en jwei unt) Pier ju 5perrn

?Jri^ ^ü^ner unt) frag i^nl"

©ie fe^te fid), ju (£lfriben ftc^ Dre^ent), mf bie 33anf unb rief:

„Slfribe, eine ©teile! beut, eine ©teile!"

X)iefc nicfte unt) lächelte gezwungen unt) fagte lei^:

„©d)at)e!"

„S^ah \d) aber ©liic!!" fu^r 5llara fort „5fl t)aö nic^t ©lue!?! D je^t wirt)'^ fein!"

fc^vie fie. „5e^t fäitgt'^ erfl an! Slber erjä^l bod) cind), rt>aß bn weift, ^erman!"

^ä^rent) t)iefer .flara^ 5Bunfc^ erfüllte, \tanb (£lfrit)e auf unö ging wortlos

hinweg, ©ie fonnte Älara^ ^reube uic^t ertragen, unt> wie fte nur gezwungen

gclärf)elt unt) „©c^at)e" gefagt i)attc, fo füvd)tctc fte, ftd) weiterl)in ilBorte entlorfen

ju laffcit, bk mifoerftanöen werben fönnten. ©ie gittg bcn ©artentreg ^in

jwifcl)en ben eben fic^ erfd^liefenben £ilieit, flagte ftd) an unb ^aberte mit fid).

SBarum fonnte fte an ber greube ber anberu nid;t teilnel)menV ^n^arum füllte
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fie fid) s^Mnft, hekibigt gevate^n tjon bcm bifc^en ^reuöe?! 5Barum f)attc fte

berx T>vam, öiefe ^reube ju florett, mit xtQenb einem 5[Bort öe^ ©potte^ ju jer^

frören? <£^ tvar öoc^ nic^t SReiö! tvar auc^ nic()t ©elbftfuc^t, tveil 5llora nun

feltener fommen toüvbe. ^a^t^aftig, fte gönnte \f)v bod) öon ^erjen liefen ^orf^

fc^ritt! warum gönnte fte i^r n\d)t bie ^vcnbe öarüber! 5Barum empfanö fte öiefe

^reuöe a(^ ©cf?merj? ?ffiar e^ fo fc()tt)ei' ju fagen: „e^ freut mic^" oöer „\d)

wünfdje biv &iüd\" ^av fie fo eng^erjig unt) ^(einlic^? ©eit tt>ann?

2(ber — an tva^ ^atte fte überf)aupt ttoc() ^reube? — ©ie blieb flehen unb fa^

mit fd)tt)eren S3(icfen t)or ftc^ ^in, auf ba^, auf jene^. 2)iefe Siüe öa, t)ie eben

aufbrec()enö i^r ©ilber fc()immem lief, — gah bie i^v ^reube? S)ie buftenben

95lutenträublein am Siebgang — ? 2)ie mäci()tigen S3aumgruppen be^ itnfernen

^arfe^? — 3^re ©ebanfen fuc^ten. ^av in i^rem täglichen £eben emaß, in i^rem

SSerfe^r, in S5ilbern, S5üd)ern ettt>a^, baß i^v ^reube madjte, fte erwärmte? ©ie

fc^wa^te wo^l barüber, fing, befferwifferifc^. 2)er geliebte ^omer—? Slße^nid^t^.

^a, eine^ la^ fte mit £uf!, ben jügetlofen Joi'tt beß ^d)\ü, wo er fblj unb \>ev

acl)tnng^t)o[l gegen Slgamemnon ioßhvid)t, wo er ^raft unb Xro| unb ^oc^mut,

aüeß toaß über bie leife rinnenbe ©runbwelte beß ohnmächtigen flerblic^en Menö
ba^intreibt unb 4ärmt, auf biefen .^unb ton einem Sltriben au^fc^üttet. X)aß

burc^rüttelte fte, biö i^r ^erj bloflag, baß tat i^r wo^l, aber greube tt>ar e^ nic^t

Sreube!

@ie fd)ütteite ben Äopf unb mit ber -^anb über ein paar Silien |>inf!reifenb,

fc^ritt fte weiter unb murmelte:

„sQZan muf ben 2ßillen jur ^Jreube ^aben! 'Slidjt ftc^ge^enlaffenunbuerirren!

©ic^ freuen wollen!" ©ie ging bi^jum^nbe be^5Sege^, lehrte um \xnbbad)te:

,%aß werben fte nun glauben? wie werben fte'^ auflegen?' unb beeilte ftc^, ju

i^nen jurüdjufe^ren.

^lara^ ^anb brürfenb fagte fie:

„3c() wünfc^e bir i?on ^erjen ©lud ju ber ©teile."

^lara berichtete i^r baß wenige Genauere, baß fie unterbeflfen gehört, unb prie^

fid) glürflic(), fo fd)nell angekommen ju fein.

„SJvir if! ein ©tein Dom iperjen!" fe^te fie l)inju.

„2Biefo?" fragte (Slfribe. „©o bringenb i|! e^ bod) nidjt"

„£)ocf), bod)\ ©iel), id) bin ein anberer ^enfd) feit ben paar Ginnten, ©aran

merf ic^, wie notig ic^^ l)abe! ^iv ift, al^ fönnt ic^ je^t unbefangen unter bie

hnte ge^en. 3e^t fann ic^ jeigen, ob id) etwaß tauge unb ob ic^ ein diedjt f)atte,

unb ba^ eß mir mit alibem ernf? war!" ©ie blicfte mit weitoffenen 2lugen

^inau^ in^ ^veie, o^ne bie t>or furjem bewunberten färben ju fe^en.

„2)aburc^ ba^ b\x ütnß ©elb sjj^afc^ine fc^reibf! —?" erwiberte (Slfribe mit ^exf

wunbertem Xon. „'^aß terf^el) ic^ nid)t vedjt"

„S^atürlic^ nid)tl" brummte 5?erman.

©ie wanbte fid) ju if>m unb fragte öberrafc^t:

,M^ meinf! bul"
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X)iivd) i^re ^rage erf! red)t gereift, rief er:

„'isd) meine, öa^ SSernünftelu unö 2lbfüt>(en fei überfiäfftg. ^s^ i|l öoc^ nafürlici;,

baf (£ine^ feine Äraft betätigen nnt) jur Geltung bringen toiü, befonber^ n>enn fte fo

(ange brac^ (ag! unb ba^ e^ fid) tiefig freut, cixblid) ©elegen^eit ju bebmmen."

„X)aQCscn fag id) n\(i)tß, obfc()on ic^ ctnw einroenben fßnnte, öaf XDiftat unb

?0?afd;inenfcl;rciben eine befd;eit)ene Äraftebetätigung fei, gewi^ eine befdjeibenere

al^ i^r bi^f)eri9e^ freiet fernen, ^id) wunbert nur, baf ^(ara für öergangene

ipanb hingen, bie an^ ber 2Ser3an9enf)eit i\)ve ©rünöe unb ©ittigfeit ^aben, bie

Sßerec^tigung in irgenb einer g(eicl()9i(ti9en künftigen SIrbeit fuc^t."

„Älara benft wot)(, bie 5Surje(n i^rer ^anMung f!ecften jtvar in ber 5ßer?

gangen^eit, ber lebendige ©tamm ober Körper i\)vev ^panMungen aber fei fte

felbft, i^re ^erfon, unö mü^te feine 33erec()ti9ung unb ©ettung t>on Sag ju Xag

erneuern unb au^be^nen."

„(£ben baß wnnbert mic^. 5?ängt benn baß Üvec^t meinet Seben^ unb 5Ser;

^alten^ baüon ah, ba^ id) ^inter^er, bem 93orurteil öon ^inj unb ^unj juliebe,

baß unb jeneß tueV. ©a wäre e^ bod) logifc^er, üon uorn^erein Seben unb

^anbeht ixad) ben S3ebürfniffen üon ^inj unb ^unj ju ritzten, anflatt ^inter^er

£^eugelb ju jagten."

3^r ruhiger Xon, ein faum merflic^e^ Säc^eht reijte i^n, unb er f^tvieg einige

3tugenbtirfe, um nidjt heftig ju werben; bann fagte er ru^ig:

„Se^re fte erf!, tvie fte ftc^ o^ne @c()merien unb befonber^ o^ne Kapitalen 25er^

Inf! au^ ber ©emeinfc^aft töfe nein!" fu^r er auf: „lettre fte e^ lieber nid^t!"

Sr fa^ i^r f^reng in bie Singen, ^r war tief erregt.

©ie naf)m feinen 251ic! rut)ig auf, bann fd^ante fte nadjbenÜic^ in^ SBeite.

iperman fonnte nic^t ernennen, ob fein Xon fte öerte^t f)ahe, nod) tvetd^er 5^rbe

i\)ve ©ebanfen feien. €r war öoü ^itterfeit.

„0 iiveitet eud) bod) xxidjü" hat ^(ara.

„2Bir ftnb nur üerfc^iebener ?OZeinung, wir fireiten nic^t," erwiberte Slfribe.

„3a, aber "ß
if! xxid)t ber ^ü^e wert, ^d; wei^ ja fd)on nid)t me\)v, toaß

id) gefagt \)ahe. <iß wirb aufgeregte^ 5^ug gewefen fein, ^d) bin fo glücf lic^."

€lfribe na^m ^(araö fd)lanfe feine ^anb in i^re £infe unb f^ric^ i\)v me^rmal^

mit ber ^vec^ten barüber, tt?äl)renb i^re 2(ugen nad)betxHid) jur ®eite gingen.

^iefe Siebfofung erfdjien fo unmittelbar unb fo jufäliig jugleic^, ba^ ^erman,

ber i|)r einen Slugenblic! ftirnrunjelnb jugefel)en, fid) in neuem Unwillen plß^lidj

abwanbte unb fortging.

laraö 5pod}gefüf)t wic^ am anbern SRac^mittag einer 35eflommen^eit,

unb fte lief fid) auf bem 2Bege gern t>on ^erman, ber bod; nic^t ju

ipaufe fein fonnte, begleiten.

„53iir ifl/' fagte fte einmal anfatmenb, „tvie t>or einer (gc^ulprüfiing."

„Sine Prüfung tx»irb^ fd)on\" erwiberte ^erman, „aber nur eine beiner i?al;

tttng, für bie aufer ^errn 5lü^ner bie ganje ©egenb ein ^^terejfe i)at. ^euf
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W>eni> tüivb cß bwd) mie fauler Qei)en, tvie bn bid) mtgefleltt ^af!. @ci nur

nidjt Heintaut mb geniert! fonfl Cac()en fte über b\<i) nnb fagen, nun ba e^ ernfl

tt)irt), fei biv ba^ ^erj in öie ^ofen gefaüen."

^lata blieb |!ef)en unt) fagte, öie ©träfe ^infc^auenb:

„Spattl mv wollen lieber aufen t)erum, fonf! fommen tt?ir am ^au^ vorbei/'

©ie meinte baß S^mß i^rer Pflegeeltern, in öeren 3^a^e ^err ^üt)ner tvo^nte.

fßebetxte nur/' fing ^erman tvieöer an, „ba^ bn i^n nic^t nötiger ^af! al^ er

bid) unb ba^ er mit biv beflfer faf)ren tvirt) al^ mit öielen andern, benimm bid)

ganj fo, mie t)u öic^ tor einem SSiertelja^r bei einem 33efud) benommen ^ättefl!"

„Du ^afl gut reben!'' lachte fte befangen.

„©0 tsenfe, ic^ f^änbe mie bamal^ babci unb lauerte barauf, mic^ ju mofieren."

,3<^ ttjerb^ i?erfuc^en/' erwiberte fte, verlief i^n unb ging in^ S^anß.

©ie gab i^re klarte ah, mürbe in^ S3efuc^^jimmer geführt unb fe^te fidj. ©a
fte märten mufte, na^m fte ein S3urf) öom Xifc^ unb fa\) S3ilber an. ©ie füllte

ftc^ nun in ber gemeinten ^'orm beß S5efuc()mac|en^ ruhiger al^ öor^er.

^err ^ü()ner trat ein unb fagte, ol)ne \\)t Seit ju laffen:

„<£^ freut mid)f ba^ ©ie gekommen ftnb, ^räulein Döpfner, ^c^ backte fc^on,

©ie l)ätten am (£nbe feine Sufl"

„^d) f)ahe erf! geflern Sibenb erfahren, ba^ ©ie eine ©teile ju »ergeben ^aben.

9i)?eine Sufl fonnte faum gröfer fein."

„SSJie ic^ ^5re, ^aben ©ie ftc^ idjon ein menig mit faufmcinnifc^en Dingen be^

fannt gcmadjt?"

„3a," fagte fte unb lächelte errötenb. „3c() fürcl)te aber, cß ge^t mit biefen

t^eoretifc^en Jlenntniffen mie mit ben fremben ©pracl)en, menn man jum erflen^

mal üon einem ^ranjofen ober Sngldnber angcfproi^en mirb unb pl6|lic^ ben

ganjen @c()ulfacf v>erge|fen i)at"

€r ^örte mit nac^ftdjtiger ^iene ju unb fpvad):

„Übrigen^ if! e^ mir lieb, ba^ ©ie wd) nidjt pvafüfd) eingearbeitet ftnb. ^c^

mod)te mir eine Dame üon Slnfang an au^bilben. (iß ifl eine Se^re, boc^ feine

£e^rling^|lellung. ©obalb ©ie orientiert ftnb, finben ©ie bie t>oüe, '^i)ven Gräften

entfprec^enbe SSermenbung, je nad)bem,"

„^Beffer Bunt id) eß ja gar nic^t münfc^en!" murmelte fte.

Sr juc!te bie Steffeln unb ermiberte;

„3Serfuc^en ©ie e^ einmal bei mir. ^ür ^eute fann id) 3^nen nic^t^ meiter

fagen. SBenn e^ 3^nen vcd}t if?, treten ©ie morgett frü^ an. ^ad) adjt Sagen

fe^en mir, ob mir^ meiter^in miteinanber öerfuc^en moUen!" <iv f!anb auf unb

gab il)r bie ^anb.

211^ Älara au^ bem ^aufe trat, murmelte fte:

//3^^t i^ß {d)on üorbei!" unb füllte neben ber €rleic()tentng eine gelinbe €nt^

taufc^ung unb Unjufrieben^eit

„Übeifanben?" fragte ^erman.

„(iß mar n\d)tß ju überfle(>en," ermiberte fie unb beridjtete.
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©ie toaven fdjon einige ©djritte gegangen, ba hat ^iava ben ^reunb, noc^

einmal mit i^r umjufe^ren. 2Im näd;f!en kd ei'f! mad)te fte ^a(f unö fc()ante in

die freujenbe ©träfe hinein nac^ dem ^6pfnerfc()en ^au^. Öbfc^on e^ baiianb

tt)ie immer, war e^ i^r finf?er unö (eb(o^. 2)a n?anbte fte (tc^, ^erman beifeite

fc^iebenö, rafc^ um nnö ging i^re^ SBegeö oi)t\e ein SBort

(ara empfand i^re neue Xatigfeit aB ein @(üc!, und al^ ob fte die^

nur der perfßnli(i)en &ütc und ©nade i^re^ ^rinjipale^ üerdanfte,

tvar fte mit allen Gräften Eingebend eifrig und gett)iflren^aft 35ald

merfte fte, daf fte brauchbar fei und arbeiten Bnne, f!reifte die an;

fänglic^e Slngfllic^feit und S5e^utfamfeit ah und gemann die unbefangene ©ic^er;

f)eit ii)ve^ 5Befenb', tjon der (grfa^rung öerf!ärft, «nieder.

9?oc^ fam fte faf? jeden 2lbend ju ^erman und Slfride. ©ie hvadjtc i^ren S3eruf

mit ^inauö. 5ßa^ fte am Sage erfal)ren und fennen gelernt, ern^ecfte fragen nad)

^aufmännifc^en ©ingen me naö) tt)irtfc()aftlic^en und allgemeinen ^nf^änden, und

bald (Slfride, bald ^erman mufte mit der größeren €rfa^rung ^eri)alten. Slfride

f!and Dlede mit allem, vt>aß fte wufte, fc()iittelte manchmal den ^opf mie bei den

uncrmüdlicl)en S^ragen eine^ 5linde^ und fprac^ mo^l auc^ i^re 95ertt)underung

darüber a\i^, daf Älara den öon den Umf^änden i^r aufgedrängten ^oflen fo ganj

ju i^rer eigenen 2Belt machen Bunte und mod)te.

©egenüber Slfridenö auf fic^ felbfl rufendem 3Befen, i^rer ©lätte und ^ärte, die

nic^t^ ^vembe^ anjune^men fcl)ien, tl)rer Äü^te, die jeden ©egenfa^ unbefangen

fonflatierte und befielen lief,— freute ftd) ^erman täglich auf Älara^ wißbegierige

5Bärme und Diegfamfeit, i^r ©uc()en, ^allenlaffen und 2lnne^men, auf die ?0i6glic^;

feit i^r ju Reifen, fte ju fördern und i^r5Bac()^tum ju teilen, und er frfjlug ?0?anc^e^

nad) und fludierte, um nur der Freundin nötigenfalls 2luSfunft geben ju fönnen.

Und umfome^r tat il)m diefeS 9)iitflreben wo^l und not, aiß eS i^n wenigflenS

für ©tunden den 3tt><^«g feiner S^tüd^aHung und ^eimlic^feit üergeffen lief.

Sr ^atte norf) nie mit einem il)m na^efle^enden 53ienfcl)en in unflarem SSer^ält;

niffe dahingelebt, er \)ättc dergleichen bei jedem Sindern biSl)er aiß @d;tt)äc^e öer;

urteilt, — nun muf te er ©eduld lernen, mit Slfriden wie mit ftc^ felbfl. ^mmer
wieder fu^r er gegen ftd? auf, warf fid) CO^angel an diät und (£ntfd)luffraft üor;

immer wieder mufte er ftc^ in daS Slbwarten finden, ©ewif i)ättc er Slfriden

jur %ußfpvad)C und Klärung jwingen fönnen; aber er füllte, daf er dadurch nic^t

nur die Erfüllung feiner SBünfc^e aufS ©piel gefegt, fondern im fd;limmen ^alle

gar dem ©tolje der ^i^^^n daS bleiben unmöglich gemad;t ^aben würde; wäl)rend

die Söfung doc^ ganj üon felbfl fommen mufte. ©o l)ief eS eben aufgehalten.

Sr mufte heimatlos fein, mufte wie ein fd}Wänjender ©c^ulbub jur bejtimmten

©tunde feine 5ßol)nung oerlaffcn und biS ju beftimmter ©tunde draufen bleiben.

^uc^ die Sntfc^eidung für eine neue Jätigfeit mad)te i^m ju fd)affen. ©olange

die ?Öiöglid;feit nur beoorgeftanden, l)atte fte einfad) gefd)ienen; nun hva(i)tc ein

frül)er unbefannter, häufiger ©timmungSwec^fel bald 3$edenfen, bald tro$ige oder
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übermütige «ffiögetuf!. grcunbe ju diäte ju jie^en, gefiel i^m nxdjt me^r, mit

(ilfvibe ju reöen tvar au^gefc^loflTen, ^(ara jur Sßertrauten ju machen, erfc^ien i^m

feitter 33ejie^utt3en ju SIfrit>en unttJüröig: fo mar er in ber fleinen Familie, bk

fid) um i^tt QeUlbet, jnm ©c^njeigen unt) ju einfamen ©eöanfen gejttjungen.

3fn tiefer reizbaren ©pannnng foftete e^ i^n ?0?ü^e, öen manchmal auf?

taucf;enöen Unmut ju unterörürfen, getegenttic^ett ©egenfa^ gegen Stfri^e ju

öerbergen. Unt) tt^enn i^m bieß in £)er ^auptfacj)e unt) bei ft(^tlic()en 2lnläflfen ju

Erregung auc^ gelang, fo entfc^lüpfte ii)m bafüv in unben?ac()ten 3lugenblitfen,

bei belangtofen ©efprcic^en man(i)eß ^ai eine fc^arfe unt> bittere SSemerfung.

2)a^ S3et>auem ^inter^er brachte i^n bann wo\)i baju, fid) au^ feinem ©e^eimni^

öor €lfriben einen 25ornjurf ju machen, ©ie war fo tt)enig übelne^merifd), fo

tjertraglic^, ba^ aüeß ©cl)tt)eigen i^n fleinlic^ bünfte unt) er ftc^ ausmalte, wie

unbefangen, llar unö natürlich) einfach fte feine (£rö|fnungen aufnehmen, wie

ru^ig unt) tätig fte an feinen planen unt) SSorbereitungen teilnehmen ttJüröe; —
aber t)er ©emüt^trieb, bct i^m bie Sippen gelßfl Reifte, blieb au^.

»inmal ging er in bem ^Bebürfhi^, frei t)on bct Seber ju fprec()en, jur

Xante Utrife. ^ il)rem ©c^lafjimmer, t)a^ nac() bev ©träfe ju lag,

auf einem Sritt am ^eniicv f!ant) ein vnnbeß SRä^tifc^lein unb ein

©tu^l, unb l)ier war bei feuchtem SBetter i^r liebf^er ^la^. Sro^öem

war ^erman nocl) nic^t oft in t)iefem Jimmer gewefen, nnb wie jeöe^mal, fc^aute

er auc^ jei^t neugierig um^er, al^ wären l)ier noc^ (^ntt)ecfungen ju mai^en.

f,U^ bid) nidjt frören, Xante!" fagte er, inbem er einen @tu^l ^erbeijog nnb

fid) ju i^ren ^ü^en fe^te. ,2Ba^ wollt idj je^t mit i^r befprec()en?' backte er nnb

fa^ ju, wie fte gerade au^ i^rem SlrmenflridjTrumpf öon ieudjtenb blauer ®o[le

eine SRabel ^erau^jog, mit if)v ein paarmal in i^r noc^ i?oüe^ filberblonöe^ ^aar

^ineinflac(), ftc^ ju einem rafc^en ^M auf bie verregnete ©äffe etwa^ über bie

5enf!erbrü|^ung neigte, bann bie Nabeln mdjfeUe nnb weiterj^rirfte. ,2ßa^ foll

ic^ benn mit i\)t befprec()en?! S)umme^ Beug!' €r lachte furj auf.

„2Ba^ gibt^ ju lachen?" fragte fte.

„(Sine großartige g^rbe öerarbeitejl bn t)a!"

„©0, gefäüt biv bie ^arbe? ©a^ i({ rec()t! 5^iefe @oc!en finb mdi) für t)einen

©prößling in spe. ^d) mup bei Seit öafür forgen, baf er nid)t barfuf t)em Xeufel

julaufen muf."

„Sa mac^f! t)u i^m gleich ©iebenmeilenfocfen! — nett toon bivl Slber fo blau!"

„3«, man muß auc() wa^ furo 2luge tun. — Übrigen^, ^aft bn in Slc^t ge^

nommen, wie meine Xüren freiferen? 5^u fannii mir fte fc()mieren. ©a^ SSer^

gnügen ijl t)ir fc^on lange juget)ac^t." ©ie rollte if)r ©trirfjeug jufammen, fd)s>b

bie Drehbare platte be^ M^tifd)e^ beifeite, legte ben ©trumpf hinein unb jlant)

auf. ^erman fieüte feinen ©tu^l wieder an ben ^la^ unb ging, mit un^

befriedigten S5lirfen t»ie S3ilt)er an ben ^änben mujlemt), hinter bev Zante

l)inau^.
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9^un ^ob er bie öc^t Xüren bet 5Bo^nuit0 au^, ölte bie Slngetn unt) hängte bie

Suren »ieber ein. 211^ er t)ie (e^te öerfuc^enb in ben Eingeht fpielen (ie^, {agtc

bie Xante:

„@o, mein @o^n, fo merff! öu aucf) einmal tt>ieber, njoju ber ^Otenfc^ auf 5er

5Selt if!. 2)u lebjt t)orf) ba 5rauf wie t)er iperrgott in ^vantmd), ^aß oer^

t>iente Xrinfgelö (d)vc\h \d) jum Übrigen; eine^ Zagcß iommii bn bod)."

„5Särf! t>u fo gern t)on mir angepumpt?"

„^ß tarne mir nidjt darauf an."

„2Iber mir glürflic^ernjeife! '© |!e^t mir noc^ lange gut bei öir."

„2Benn bu biv bie S^iinbe tt)afc^ett milijl — im ©c^iff ifl noc^ ^ei^ 5[Bafer."

@ie gingen in bie Mdje.

„Seinen Onfel ^onrat)/' fing fte an, inbem fte bem Steffen 2Bafc()tt)aflrer unt)

^anötuc^ gab, „ben f)ah id) bieget Xage auc^ gefe^en. €r fam fo bekümmert öa^er

unö fdjien mir fo gealtert, ba^ id), o^ne an unfere uralte 2Beiberfein5fc^aft ju

tienfen, flehen blieb mb unnjiüfürlicl) fragte; ,3a, bif! t>u'^ ^onrat)?' — ,@elt,

bn temil mic^ fa|! nicf)t mei)tl' fprac^ er, ,ja, id) fenn micl) felber auc^ faft nic^t

me^rl' unö er ging mit mir weiter, al^ ob feine ^rau ju ^aufe ftc^er einge^

fc()loflren Ware. 3c^ tsac^te: o le$! — (£r erjci^lte mir barm bie @efcf)ic^te mit

Älara auf feine 5Seife unb öaf er^ i)ait nid)t üerwinöen fonne unö nun gar nod)

mit feiner ^rau fliüen Unfrieden l)abe. Srf! f)ahe fte i^m 25orwürfe gemacf)t, wie

wenn nic^t fte, fon5ern er ba^ ^inb fortgetrieben \)ätte, bann i)ahe fte ftc^ beruhigt

unb fd)einbar darüber weggefegt, nun aber il)m übel genommen, öaf er fid) immer

nod) um fo ein unöanfbare^ 2)ing forge unb gräme. Sr wcröe ^alt nid)t fertig

öamit. Sr i)ätte längft bie Älara aufgefudjt; aber feiner ^rau wollt' er^ nic^t ju

^eibe tun. (Sr l)abe immer nocl) gel)o|ft, fte würbe oon felbft jurücfkommen; feit

fte nun aber bie ©teile angenommen \)abe, fei i^m bie ipojfnung »ergangen. —
Sr tat mir wirflid) leib, ber gute, bumme ^erl! Unb boc^ ^at mid) gelächert, wie

er fo ^erumtappte, al^ i)ätt er in bie ^ofen gemacht. — ^lo^lic^ blieb er fielen,

guc!te mic^ an wie au^ ben SBolfen gefallen unb fagte: ,3a, ÜiicEele, je^t ftnb^

aud? fcl)on brei^ig 3a^r, feit wir jum le^tenmal fo miteinanber gegattgen ftnbl'

— ,3a,' fag id), ,jweiunbbreifig ftnbg^ ttun mit ©otte^ ^ilfel' 21ber ba$ er mic^

and) nod) bavan erinnerte, wie albern unb willento^ er fid) bamal^ feiner ^rau

juliebe benahm, bamal^ fcl)on unb je$t immer nod), ba^ fnd)fte mid) unb ic^

mufte fagen: ,^onräble! ^onrable! SBenn baß beine ^olbe ©attin tonnte, ba^

bn fo freunbfcf)aftüd) mit mir, böfem Diipp, fpajieren ge^f?, — bann gut' n^ac^f!'

— €r na^m mir^ gar nid)t übel unb erwiberte nur eifrig : ,©u irrf?. '©
if! boc^

nid)t me^r fo; gerabe {eit — bem Unglüc! mit ^lara. Äomm nur mit ^eim,

!omm grab mit, wirfl fd)on fe^en!' — '^d) fd)ante i^n tjerwunbert an: eß wat

tßivtiid) fein (£m|i Sa muft i^ boc^ lacljen unb fagte: ,9^ein, ic^ i)ah feine ©e^nj;

fuc^f; ic^ fann^ au^^alten.' — Ser ?Oiann ijl nod) genau fo ^armlo^ wie anno

bamalö. 6ag mir nur, wie i)at ber fo öiel @clb üerbiencn Bnnen?!"

„©er 511te tut mir ja leib," fprac^ ^erman, „aber — id) tann i^m nid)t beifett.
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Atom mvb tooi)l and) »ieber emmat bew 2Beg ^inftnben; emjlwcilen ahet wävß

xxod) t)om Übel, ^d) würbe e^ \i)t nidjt raten/'

,3c^ and} nid}t @o tx>ar^ nic^t gemeint '^d) erjagte nur eine &efd)\d)te, um
meinen &a^ ju unterhalten. 2Benn öer ^onrab r\id)t bic Courage f)at, ju ^(ara

^injuge^en, bann ttjirb er tt)o^( auc^, wenn fte ju i^m fommf, nid)t baö ^erj

^aben, fie vidjti^ ju empfangen. Öbert)aupt bin ic^ ein fc^abenfro^e^, aiteß 3öeib."

2t(^ i^n bie Xante nac() einer falben ©tunbe an ber Xreppe mit bcn 5a3orten:

,/3<^ ^itt ««'^ fi^o^/ ^<*f j^|t meine Xuren gefc^miert ftnb!" »erabfc^iebet i)atte,

badjtc er läc^etnb: ,nutt, ba f)ah id) bod) ctwaß bejwecft! — 2(ber, baf id) ba ^er^

(ief, aU ob ic^ wa^ ju befprec^en unb ju beraten ^citte, ba^ ifl nctrrifc()! — 2Bem

\)ah \d) benn etwa^ ju fagen unb wen ju fragen aufer ^Ifriben? SRiemanb,

3Riemanb, Sliemanb auf ber SBelt! — 3^r möc^t ic^ ba^ ^erj au^fc^ütten; aber

flatt ju i^r ge^e ic^ ba^in unb bort^in, ai^ wäre fte in irgenb einer 23erwanb(ung

ba unb bort!'

SSoü inniger ©ebanfen tiefer ^eim. 3lm ©arten^ag fte{ i^m ein, ba^ er jur

Unjeit Mme; er biieh über ba^ türlein gelernt |!e^en unb fc^jaute unfcl)lüfftg in

ben frifc()buftcnben, r\od) t)on 9tegentropfen bli^enben ©arten. ,3e§t laf ic^^ brauf

ankommen: ic^ gel)e burc^ ben ©arten unb wenn id) fte fel>e, ne^m ic() fk mit

fpajicren unb erjäl)l i^r aüe^, ganj einfach unb rul)ig, unb mac() ein (Snb mit ber

i)erbrücften ©efd[)ic^te!' Sangfam fc^ritt er ben ©artenweg ^in unb immer lang^

famer, am jenfeitigen Xörlcin blieb er flehen unb blidte ftc^ um : e^ war feine

(Slfribe ju fe^en. Sr i?erlief ben ©arten unb ging perbroflfeit wieber in bie ©tabt.

Sßie fc^on manc()mal in ber legten 3^it ^(^ttc er feinen 3«3 S"»" flubieren. @o
fc^lenberte er ^in unb ^er unb geriet am Snbe in eine flille SBirtfc^aft, wo man

einen guten 5Bein tranf. '^m ©arten unter Üloffaf^anienbäumen, burc^ Sp^eu^

wänbe unb Oleanber öon einanber gefd)ieben, jianben einige tifc^e. S)a fe|te

er ftc^. (£r muftc Uvm mac()en, bi^ bie Kellnerin fam unb fragte, ob er md)t

lieber in^ ^iöimer wollte. (£r blieb unb beflellte ben üblichen SiJJargräfier. SRac^^

bem fte ben 2ßein Qchmd)t, ging fte wieber hinein.

(5r füng an ju trinfen.

S$alb fam bie Kellnerin wicber unb fe^tc ft^ md) einem unfc^lüfftgen 33lid

auf ben füllen ©af?, hörbar feufjenb an ben nac^f^en Xifc^.

^erman fa\) um unb fragte:

„giebe^fummer — ?"

//3fC^
—

' wiefo?" erwiberte fte lac^elnb, trat an feinen tifd) unb blieb bie

^änbe aufllü^enb fielen.

„9^un, ©ie feufjen ja wie eine Äirc()cnorgel ! &i)at mid) ja fc^ier Pom ©tul)l

geblafen!"

//3<^|t bör einer —!" fte fe^tc fxd) i^m gegenüber unb ftü^te bie runben 5lrme auf.

„3a, ^ören @ie nur auf mic^! "^d) ücrficl) mid) auf fo @ac()en. ^a^ fe^ ic^ gleic(),

ba^ <Bic wa^ auf bem ^erjen ^aben; e^ fteigt 3^nen ja bi^ an bie SRafe hinauf,

ba^ ^crj."
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^r mufte lachen, ba fte imwiühtrüc^ md) i&rer f)o(i)Qcfd)ninten 35ruf! ^inabfa^.

„2Ba^ gtbt^ ju lachen?" fva^tc ftc.

„5^a^ foUctt @ic mir ja eben erjä^len! ^c^ ^ör fo gern ßiebe^gefc^ic^ten.

„2I(^, Qcf)n iSie mit 3^J^^i" Gummen 3fW9^!"

„@em. SIber rürfen ©ie ^etanß mit öem ^^rigen! — 3f! ^^nen 3^r ©rf)a|

untreu cteworöen? oöer wollen ©ie ^\)m untreu werben V — ^d) glaub öa^ le|te."

,,3l^ein aber fo n>a^!" rief fte.

€r beutete mit bem J^igefinger auf i^r errßtenöe^ ©eftc^t unb {agtc ernf!:

„9^un, öa ^aben »ir^^ ja."

„SBo^er roijfen @ie je^t ba^!"

„^aß fei) id) 3^nen an ben Singen an. 2llfo nur rau^ bamit!"

©ie fc^aute il)n jfigernb an unb i^rc ^anb taflete fuc^enb neben ben knöpfen

bet Xaille ^in unb l)er. ^erman fa^te nid)tß. Txi machte fte einen Änopf auf

unb jog einen jufammengemicfelten, jiemlid^ (jefcl)tt)ärjten ^rief mß bem S$ufen.

„€in Kaminfeger?!'' fa^te i?erman.

,,3a, aber wol)er tt^iffeti @ic benn baßV

//3<^ f<*9 3^nen ja: anß ben Singen." Sr öerbif ba^ Sadjen. „iXBarum wollen

©ie benn 3^ren Kaminfeger nidjt V ^aben ©ie Slngft, baf er 3^tten 3l)r weifet

geü oerbirbt?"

„©a^ i|? je^t unöerfcl)amt! 2Baö njiffen benn ©ie t)on meinem S'^ü!" erwiberte

fte mit ctwaß entrüjletem Xon, wd^renb i^re Singen gefcl)meic^ett unb belufügt

büßten.

„Slllerbing^ wenig. 3mmerl)in, nac^ ben geringen ftc^tbaren groben ju

fc^liefen, benf ic^ mir fo ein weic^e^ weifet ^ell mit einem roftgen @c()immer —
ganj wie bei einem ?Oiilc^fc^weinc^en."

©ie freifc^te öor 95ergnügen auf unb rief:

„©ie ftnb aber ein 5Bü|^er!"

„©a^ bin ic^ auc^!" fagte er jornig, in plö$licl)em Sfel öor biefen Sllbern^eiten.

„S>rum retirieren ©ie fid) ja mßglic^fl pof!wenbenb !" (£r tranf fein @la^ aiiß,

„33ringen ©ie mir norf) ein Sßiertel! unb einen ^anbfa^, gut burc^!"

©ie Kellnerin badjte, fte i)ätte \\)\\ beleibigt. Sllö fte baß SSerlangte brachte,

flellte fte e^ nid)t oon ber freien ®eitc \)et auf ben Zifd), fonbem trat bic^t neben

iperman, beugte fid), Xeller unb ^lafdje unb ©ewürj ^infe^enb, oor i^m ^in unb

f^reifte \i)i\ wieber^olt mit Stufte unb Slrm. €r fc^ien nic^t barauf ju acl)ten unb,

al^ fte fid) neben ^inftellte, fragte er mit t)erabfc()iebenber ^anbbewegung

:

M banfe."

311^ fte fort war, af unb tranf er. Slrgertid? fiber bie Oieijbarfeit unb 35rüc()ig^

feit feiner ©timmung ging er bann fort.

5Bä^rettb er in @ebanfen bmd) bie ©trafen fc^lenberte, würbe er auf eine t)or

it)m l)intreibenbe @ruppe aufmerffam unb fal) Klara in &c{cllid)aft t"»on noc^

einigen ?9iäbcl;en unb jwei jungen Sperren, ©ie waren munter unb iad)ter\ öiel.

€r fannte nur eine oon ber @efellfcl)aft, eine junge 2el)rerin, bie mit Klara auf
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bet @c()ule gewefen war. €r folgte noc() einige @cf)t;itte, bann fe^rfe er um unb

ging ^eim. €^ wurmte i^n, öaf Mam, jlatt gleich nac() ©efc^iäft^fc^luf \)\mußf

jufommen, fid) noc^ mit andern ()erumtrieb, mb jugleic^ fant) er feinen ^rger

Sxixübev (äc^erlic^.

%i^ et ju S^aufe bie ^tnhe betrat, fa^ (gtfriöe in 5er ©ofaerfe neben t)em

offenen ^cnilcv; ein gefc()tojfeneö ^uc^ lag auf öem Zifd).

,5Benn ic^ fte nur einmal bei einer Slrbeit träfe!' t>ac^te er, ,ein red)te ^rinje^!'

@ie \)atte eben erf?, al^ fte feinen ©c^ritt im ©arten l>örte, i^re 2Räf)arbeit weg^

gelegt; benrx fte liebte e^ nidjt, öaf man i^r beim Slrbeiten ^nfal), ^ielt e^ awä) für

genug, i)ie ©tunöen feiner 2ibwefenl)eit auöjunu^en, um i()m, fobalb er tarn, @e^

feüfc^aft leif^en ju fßnnen.

€r fprac^ wenig unt) lief unruhig ^in unt) ^er.

„2ßir brauchen ^eute nic^t ju warten/' fagte er einmal; „5?lara wirt> un^ faum

baß 2}ergnugen jum 5lbenDeffen matten."

„?Ö3arum öenn nic^tv" fragte ^lfrit»e, bk fofort feine üble Saune empfunden.

„@ie flaniert in »ergnügter @efeUfc()aft"

„(iß toivb ^täulein ^rb fein, öie fte fc()on einigemale traf."

„3a, bk ijl t>abei unt» noc() ein paar Samen unt) Ferren."

^Ifriöe \)otd)tc auf un5 fal) i^m nac^öenflic^ ju, wie er ^in^ un5 f)cxfd)vitt

„^lara fc()eint aufzutauen," fagte fte. „©ie erneuert alte @c()ulfamerat)fd)aften.

^Ubä)cn, bie fid) and) felbj^ t5urc^fc()lagen muffen unt) bamm md)t mit \\)v in

q3erül)rung geblieben waren. €^ freut mic^ für fte. ^d) glaube, fte \)at ^amevabf

idjaft nötig."

„Unter!riec()en — auf öeutfc^. — 3Ra ja, fte f)<it \a ved)t\ ?ffiarum nic^t?"

€lfrit)e iäd)eite.

©ie fafen bann faum beim 2lbent)brot, al^ ^lara bk Xreppe emporeilte unt)

rief:

„6elt, id) f)ah end) warten laffen?"

„5Bir ^aben, wie bn ftel)|!, mit 5er linfen ^an5 gewartet," erwiberte (^Ifribe.

„2)a^ trollet mid). ^d) ^ahe mir auf 5em ganjen 5Beg {d)on SSorwürfe gemadjt

un5 jur ©träfe meinen junger auc^ warten laff'en, obfcljon mid) bk ^ivfdjen arg

in 2Serfuct)ung führten." ©ie legte eine 2)üte auf 5en Xifc^. „3d) bin mit 5er

gUJina €rb ein wenig gebummelt, 5a famen nodj jwei greun5innen üon i^r 5aju

un5 jwei ©tu5enten. 3^un, 5a gab^ ju fc()wci^en un5 ju lai^en un5 fo f)ah id)

mid) aufgehalten. 33Senn id) wie5er einmal ausbleibe, 5antt wi^t 3l)r, warum."

„5Bir Ratten auc^ ^eute nic^t 5en ^opf 5arüber verloren!" fprac() ^erman mit

gezwungenem Sachen.

Slfri5enö tbiid flreifte i^n, wä^ren5 Älara rief:

„£)a fte^t man^! ^d) f)ätte 5ir me^r 2ln^änglic()feit zugetraut un5 füxd)mc,

3^r wärt fc^on auf 5em 2ßeg, mic^ au^fc^ellen ju laffen."

„(Sin 3rrmm!" fagte ^erman. „Übrigen^ ^ah id) bid) mit 5einer ©efetlfc^aft

gefel)en."
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„2Bamm f)ait bu bid) nic^t angcfc^tolfen?"

fßd) — id) mochte nic^t 25ieKeic()t tvar e^ fo aud) itttcrcffanter."

„5wt* i>i<^ oi'^i^ fw'^ wtt^' S^cilic^, e^ fte()t Mr gar nid)t fo imci^nlirf), ^interbrein;:

julaufeu unt) juju^oren. ©o ein bipc^en ^ilou bifl bu immer geroefen. 'Sla,

(£r antwortete nic^tj^. ^(fribe ergriff ^(ara^ j?anbge(enf unö fagte ru^ig:

„(So barff! bu nirf)t reben! 2)u glanbf? ja aurf) nirf)t, i>a^ er ^interbreingegangen

fei uttb ge^orc^t ^abe."

„S3a^ Ware babei? (£r f)ätte ru^ig ju^ören fönnen."

„Um fo weniger barfft bn fo einen SSerbac^t bei bir auffommen (äffen unb aü^'^

fprec^en! (£«? gibt ja mand)cn, bem e^ fc^meicf)elt, wenn man if)n o^ne ©runb

für einen bnrrf)triebenen 3}ienfd)ett i)äit; jn biefen gehört ^erman aber n\d)t, fo

wenig wie er ^interbreinfc^leic^t unb ^orc^t 2lber fetbfl wenn er e^ getan ^ätte,

fo wäre e^ fc^öner unb ftüger, b\x jeigtcf! bid) arglo^/'

„5ßenn ic^ aber nic^t argloeJ bin!"

„2)ann müftef? bu öerfuc^en, e^ ju werben. 5^u bif? eß aber!"

ff'^d) i)a{te ba^ gar nic^t für wünffrfjen^wert; mit 2irg(oftg!eit fällt man f>inein
"

„Z)aß fommf wo^( öor; aber mit 5i)ii^trauen jef)nmat öfter! 2Sor aEem aber

fd)äbigf{ bu bid) fetbf?, inbem bu bmd) 5)?iftrauen in bic 'Bd)iid)c bcv Unreblic^feit

einzubringen fuc^f!."

^lara runzelte bie ©tirn. ^erman ergriff bie Süte unb fpvad):

,3e|t wollen wir einmal ganj arglos in bie ©c^lic^e biefer ^üte einbringet!

unb baß unter un^, mit bem x\id)t gut ^irfc^en effen if?, burc^ unfer ?0?i^trauen

fc^äbigen!"

//3a, woran foUen bann bie 5Inbem baß 35etrefettbe erfennen?" rief ^(ara.

„Saran, ba^ er ben anbern feine Äirfc^enf^einer in^ Q5efid)t fputft/' antwortete

^erman, wä^renb (£(fribe f^iü t)or ftc^ ^intäc^elte.

^^J^ ^^ 2Bocf)ett ^atte fid) ^lava awß bcv 9?attof!gfeit i^re^ neuen 3«f^<t«beö

¥ ^ ^ unb au^ ber Sinfamfeit i^re^ fämpfenben ©ewiffen^ ju iperman unb
'ß ^ (Slfribe gerettet unb neben ben beiben, bereu ©c^ifftein bod) and)

^^^^ fdjwer mit ber 35ranbung fämpfte, \)aiXt fte e^ ftd) abgewö()nt, i^r

@c()ic!fa( al^ befonber^ tücfifd) unb beklagenswert \w empfinben; nun würbe fte

t>on anberm 55erfe^r gelorft, nun fa^ fte g^eierabenbe üoCl frö^tic^er Äurjweit

winfett, unb tß warb i^r fc()wer, flatt beffen ^'(fribenS unb ^ermanS Srnfl aufju^

fuc^en, ber fte fd)lief (irf) borf) immer wieber in ftrf) felbf?, in '^mv{t\ unb Kummer
hineintrieb. 5ßo^t frf)ämte fte fic^, wenn fte erft fpät in ben ©arten ^inauSfam ober

gar ausblieb, unb fc^alt ftd) unbanfbar; fte jeigte ftcf) ben beiben boppelt aufmerffam

unb jutulicf); aber fte machte ftc^ nirf)t weis, na^m ficf) v\d)i t>or, am anbertt Xag

frül)er ^u fommen. (£S iai i^r \\x tvo()(, mit ben alten unb neuen S5efannten frß^lic^

burc() bie langgemiebenen ©trafen ^u jie^eit, 33licfen, bie fte neugierig betracfjteten

ober an i^r Porbeifa^en, \\x tro^ett, ftc^ alS ©üeb einer fieifigen, frifc^en, felbfl.^
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ftcderett ©emeinfc^aft ju füllen unö ju jeigen. ^atte fte unter (Stfribenö unb

^ermatt^ Sinfluf ftc^ bemüht, gegenüber öen 35orurtei(en un£> abweic^enben 2ln^

flehten anderer ru^ig i^r @efü^( unb i^ren ©inn ju wahren, fo machte e^ i^r \ei^t

^reuöe, ftc^ leichter unt) freier ju bewegen, a\ß fte e\)ebem für juläfftg gehalten,

unt) öen neuen, fo famerat)fcf)aft(ici() anmutenben SSerfe^r mit jungen ^errn auf

ber ©tra^e, in öffentlichen ©arten ober in öer ^onbitorei mit hmnftev XXxv

befangen^eit ju geniepen. ©e^ fofetten @piel^ warb fte ftd) babei fo wenig f(ar

bewuft, at^ fte fid) geflanb, ba^ if)v bie Zigarette jum Kaffee eine Überwinbung

fejlete. ©ie ©tunben gingen fo rafc^, wenn man bie {(einen mäbc^en^aften

(SrtebniflTe unb ©e^eimnijfe au^taufc^te unb in ^armlofem ^(atfc^, S^eugier

unb @c()abenfreube befriebigte ober im ©c^erj unb ©epldnfel mit ben |ungen

^erm we^r^aft 95 lief unb 3w»d^ ö^^^' lln^ wa^ i^r fo ben ^eierabenb öer^

fürjte, hekhte if)v bann alß muntere (Erinnerung bie 5^it bi^ jum (Sinfc^lafen

unb (ie^ jene ernflen ©ebanfen, bie i^r fonfi i>a^ SWcinfein befc^werten, nic()t über

fte fommeit.

S^ac^bem fte einmal ganj ausgeblieben tvar, jog eS ^erman beS anbern SlbenbS

jur 3^it beS @efc^äftSfc()lu|feö in bie ©tabt Uttgebulbig tvartete er in einer

©eitengajfe, U^ er auf ber 5paupt|lrafe ^lara unb i^re 93egleituttg üorbeijie^en

{a\), ging bann in einiger (Entfernung, burc^ anbere Seute gebeert, l)interbrein,

beobachtete aufgeregt bie fleine ©efeüfc^aft unb i^r ©eba^ren, fa^ ju, wo^in fte

ging, unb wanbte fid) enblic() beforgt unb erbittert wieber nac^ ^aufe. ,5ßie

bie ^enne, bie (Enten ausgebrütet l)at unb fte wegfc^wimmen fte^t, lauf irf)

ängf^licl) ^in unb l)er unb fc()lage o^nmäcl)tig mit ben klügeln!' murmelte er

läc^elnb. 2lber am anbern Slbenb ma(i)te er eß wieber fo, 2lbenb für Slbenb.

aS war benn baß für ein Safe bamalS?" fragte er eines SlbenbS. „(Er

trägt einen fc^war^en Kneifer unb if! mit ben (hänfen im ©treit"

„^erman —" fu^r ^lara mit rotem ^opf auf, „baß bitt id) mir je$t

bod) auS! fpar bir fold;e 3luSbrüc!e! Waffen unb ©cinfe gibtS bei mtS

nic^t unb ©treit avid) nic^t! 5BaS giftet bid) beim fo?"

^r lachte üor fid) ^in unb fagte enblic^:

„3Rutt, wenn bid) ber SluSbrucf fränit, will ic^ ben £affen jurücfne^men unb

für ein anber ^ai fparen; aber mit ben ©änfen im ©treit ifl er, bafür faitn id)

nidjtß. Ober (Elfribe?"

„©ewif ttic^t!" antwortete fte belufligt

„5BaS i)aht 3^r benn ^ud) ju monieren!" rief Älara unwillig unb runzelte

bie ©tim.

^erman voeibete ftc^ an i^rem ?3rger, inbem er r\od) mit ber Slntwort jogerte;

„5Senn ^iner fo ben erf!en foflbaren ^ianm auf ber Oberlippe fpajieren trägt,

unb man nocf) nic^t weif, gibtS Gebern ober ^aar, bann fagt man, er ifl mit ben

©änfen im ©treit; bie ^aben nämlic() auc^ fo ein ©tabium/'

„©pric^ beutfc^ ! SBi^e, bie man erj^ noc^ erklären muf, ftnb fc^lec^t. Übrigens
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bif! bn anö) einmal in t>em ©tabium geTOcfen! 3c^ wei^ nod) gut, me öu

sejupft m''
,ßmi^l uttö man ^at mirs^ and) gefagt, unb c^ war eine fd)öne 3eit. 2Run—

wie ()eif t öenn Der Siöoni^V Darf man^ wiflfenV"

„5ßarnm t>enn nic^tv" ewiberte fte anf^ neue gereift. „@ab(er ^eift er nnö

f!nt)iert 3Raturwiffenfc^aft."

„©abier— ? 'Sla, id) bin nur fro^, baf id; il)m nicf)t ben 3Ramen gegeben i)ahc,

fonjt wär^ am Snbe tvieber eine S3eleibigung."

„5Biefor

„2Beil man bie jungen Dve^böcfc^en ©abier l)ei^t."

„2lc^, la^ mic() je^t au^ mit bem bummen 3^«gl Übrigen^ if! er ein fe^r netter

s9Zenf4 ber auc^ voaß weif."

„2)a^ bezweifle ic^ nidjt — 5Ba^ weif er bennV"

„<£r ^at mir üiel öon 2Rie$fcl)e gefproc^en unb feiner Äritif ber moralifc()en

?8orurteile, burd) bie er bie ©rnnblage für eine ganj neue Seben^gef^altung

gegeben \)ahe, für eine fraftige, tapfere ^eben^freube mit gutem ©ewiflfen, eine

neue bewufte Ütenaiflfance."

„23erffuc^t! — ^aß i)at ber 3Rie^fc()e getan — ? Sa muf er ja ein 53iorb^^

ferl fein!"

„S^aii bu i^n noc^ nic^t gelefen — ?"

„freilief), freilief)! 2lber ba^ er fo wa^.ju weg gebradjt l>at, ba^ i)ah id) n\d)t

gemerft, — ba^ ijl mir ganjlid) entgangen."

„?Ö?ofier bu bid) nur! ©a^ vü\)vt mid) gar n\d)t ^aß id) Don i^m erfahren

\)ahc, erleichtert mir baß ^erj unb i)cht mid) unb gibt mir ein ©efü^l Pon S5e^

red)tigung unb greube unb Untemel)mung^luf^. 211^ ic^ geflern 5lbenb nac^ bem

©efpräd) l)eimging, fam id) nod) einmal fo frei unb leicht ba^er. ^aß tnt gut, baß

ift fc^ön! 3^r mögt fagen, wa^ '^\)t wollt."

(£r fagte nicl)t^ me^r. ^n ^erman war nad) feinen SBorten, al^ fid) 5llara

jur «Entgegnung anfd()i(lte, wie ein ©c^merj bie S5efürd)tung aufgejucft, fte

möd)te i^m vorwerfen, er wollte öon 9^ie$fcl)e nid)tß wijfen, weil biefer il)r »on

©abier gebracf)t worben fei. ^aß war ja md)t ber 3^all. ©einem Xatfac^enftnne

fonnte eine ^^ilofopl)ie nic^t eingeben, bie i^m bie natürlicfjen Dvec^te unb

5lnfprüd)e ber gefunben unb jtoljen Äraft ju romantifdien ^oflulaten ju über^ißen,

aufzutreiben unb ju »er^erren fd)icn, weil fte offenbar oon gegnerifd)en ^oftulaten

unb ©ogmen ausging jlatt üon ber 2lnfd;auung beß wirfliefen, unbänbigen, alle

formen wieber oerwac^fenben "üOienfc^en. @leic^wol)l \)attc er jenen SSorwurf

gefürcl)tet unb, al^ er ausblieb, füllte er ftc^ rot werben. (Sr fah üor fid) ^in,

warf rafdje 35lirfe auf ^lara unb (Slfriben unb atmete fc^wer in jal)cr ^i^e.

(£r blieb ben Slbenb fc^weigfam unb, alg^ er Älara heimbegleitete, fof^ete e^ il)n

^üi)e, feine ©ebanfen jurücfjubrängcn unb ein ©efpracl) ^u fül)ren. 3Rac^bem fie

in^ S^anß gegangen war, fdjritt er nod) geraume Jeit in ber ©träfe auf unb

ab unb freute fid), einige ^laic ^Xiavaß ©(Ratten auf bem l)eUen Dvouleau ju fel)en.



2luf bem S^eimms m^m er fid) Dor, dtiöerti Za^eß ftc^ nic^f um ^iata ju

lümmern.

Unb er gewann e^ auc^ mvtlid) über ftc^, nic^t in bie ©tabt ju ge^en unt»

gegen Slbenb o^ne Diüc!rtc()t auf ^(ara^ kommen mit Slfriben einen (Spaziergang

ju machen. Unb folange er mit biefer jufammen war, füllte er ftcf) tüo\)i unb

jufrieben, unb nur feiten unb flüchtig erfc^ien \\)m §:iava^ S$i(b, wie wenn man

in ber Saube beim SBein ft^enb einmal ^inau^ fd()aut unb ein S3erg am ^orijont

ben ^iid fixüt ©ar er aber allein, fo füllte er ^lara fafi totpeviid) nal>e.

2lm barauffolgenben Xage bagegen tat er ftc^ feinen 3wang me^r an: fru^ t)or

fteben lief er ton i?aufe fort unb freujte Älara^ 5Beg, er freujte il>n wieber um
sJKittag, unb wenn er ftc^ am ^eierabenb wie fonf! begnügte, in ber ^eme ju

folgeit, fo gefc()a^ e^ nur, um md)t eiferfürf)tig ju erfc^einen. 211^ er bann, rafc^

nac^ ^aufe geeilt, Slfriben jum (Spaziergang aufforberte, wunberte i^n, ba^ fte

feine £u|! \)atte; bocf) lie^ er fid) baburc^ nic^t abflogen unb lief in einem perliebten

33ebürfni^ nac^ i^rer ©egenwart fortwci^renb hinter i^r brein wie ein ?Ö?utter^

finb, wä^renb fte ungewo^nlicl) Piel ah unb juging, immer cttoa^ ju l)olen unb

nac()jufe^en i)atte unb nic^t je^n 5i)iittuten bei i^m au^l)ielt

(Erj! ^lara bracljte ben S5eiben Üiu^e. ^erman freute e^, (Slfriben unb ^lara

gegenübequft'len unb ah unb ju ein belanglofe^ ^ott in bie Unterhaltung werfenb

bie beiben geliebten 5Befen ungeflört ju betrac()ten. O^ne fte ju pergleic^en, geno^

er mit pergnügten ©innen il)re 23erfc()ieben^eit, ^laraö gefpannte Seb^aftigfeit,

ben fafl mit jebem 2Borte wec^felnbett Slu^bmcf i^re^ frifc^en ©eftc^te^ unb baf

neben in Slfriben^ fraftPollen 3ug^« ^^^ SRaturru^e, bie ftc^ immer nur auf ent^

fc^iebenen 9ieij t)in belebte unb in ^erman eine füfe ©e^nfuc^t erregte, fte in auf#

flammenbe g^reube ober ja^en 3om ju perwanbeln.

(Einmal al^ fein S3lii Pon (Slfribe ju ^lara wanberte, backte er, folc() eine

polj)gamifc()e ©ituation fei bod) unfagli^ fomifc^, i^n ne^me SÖSunber, wie fte ftd)

lofen werbe; aber inbem er gerabe wieber ba^ 2luge auf (£lfriben lenfen wollte,

füllte er baß irrige feft unb beobac^tenb auf feinem ©eftc^t, er wagte nidjt fte

anjufe^en, er \)atte C9?ü^e,ein aufjleigenbe^ perlegene^ Hebeln ju bänbigen, unb

wu^te ftc^ enblic^ nur baburc^ ju Reifen, ba^ er fti^ ju 9$oben beugte unb im ^ie^

wühlte, ein fleine^ SiJ^üfc^elein aufhob unb genau betrachtete. 25on ba an fanf

fein ^e^agen ah, unb obfcl)on er bei erneuter, allerbing^ rafc^erer Überfc^au ju

jtc^ fagte, er i)ahe feltfame ©c^ä^e; ber eine benfe überhaupt niö^t an i^n, ber

anbere wolle einflweilen nidjt piel Pon i^m wiffen, fo f)atte er bßd) fcl)on nic^t

me^r ben ^umor für bic{e ^omif unb, al^ er ft^ 3Rac^tö fcl)laflo^ im fbette

wälzte, bebrdngte i^n bie ^urc^it, (Slfribe ^ahe i^n b\xvd){d}aüt, §:lata aber würbe

i^n perabfc^euen, wenn fte Pon feinem 3u|lanb erführe.

2lm ^Oforgen fa^ er (Slfriben Por feinem 2ßeggange nic^t; er argwöhnte fte i)ahe

Pielleic^t and) eine fd)ied)te ^ad)t gehabt, unb er füllte ©ewifen^biffe. 211^ er ju

Xifc^e fam, fdjien fte eben aufgef!anben ju fein, war blaf unb fagte, fte fü^le ftc^

abgefpannt. 2Rad)bem fte ftc^ balb wieber jurücfgejogen, ging auc^ er.
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5Ibent)^ faf) er fte nic^t. @o oft er aixd) an if)vet Tüte ^orc^te, e^ voat nidjt bk

mmt)ef!e Üiegung ju ^ßren. ©c()(ief ftev SSon ber ^efüvdjtmxg, ba^ et \i)t bie

fc()(aflofe '^a(i)t öcrurfai^t ^abe, war er Uingfl auf öen 2Irgn?ot)n gebmmen, fte

gebraucf)e Die ^O^üöigfeit nur aiß ^otwanb, m<i)t mit i^m jufammenfein ju muffen.

€r fa^ ftiü in ber ©ofaerfe, lie^ manchmal ben S3lirf ^erumttanbern über 2lüe^,

tt)a^ im 3i»«infr «n Slfriöe 9emaf)ttte, unb grübelte nad), waß im ^erjen ber

gefranften ^tan mtgei)e, wa^ fte too^i fü{)(en unb planeti, üieüeic^t balb au^^

führen möcf)te. 3" ^^t- SSertvirrung feinet @efüf)(^ f)atte er nic^t bie ©tirn, ein^

fad) an i^r ^ett ju treten imb nact) i^r ju fef)en. (Snblic^ ging er in ben ©arten

^inab, um ju üer^inbern, baf ^(ara burc^ if)re SInfuuft bie ©c^lafenbe flöre.

25or 5Dunfe(»erbett fanb fid) ^iata nocf) ein. ©ie fd)licf)en in^ ^in^nter hinauf

unb laufc^ten nad) bet Xür ^in. ©o oft ^(ara etvoa^ flüflerte, antn^ortete ^erman

mit faum gebämpfter ©timme, an^ ^indjt, (glfribe f5nnte fie flüf^ern t)6reu.

„Seife!" gebot if)m ^(ara.

„^d){äft fte, fo ^ßrt fte mic^ boc^ n\d)t/' erwiberte er. „©c^laft fte nic^t, fo folt

fte ja \)6ten, ba^ mir ba finbJ'

„^d) mu^ je^t uac^fe^n!" fprac^ 5^(ara, f?anb auf tinb trat bef)utfam in ba^

3Rebenjimmer.

Sin f(einer Slrgmo^n wollte iperman jur £üre jie^en, ya (aufc^en; er tt)iberf!anb.

^ad) furjer ©tiüe !am ^lara (autloö mieber, fe^te fid) ju if)m unb fptad):

„©ie fd)[äft ganj rul)i9." Unb nac^ einer ^aufe faft feufjenb: „3fT bie ^tan

aber fc^ön — !"

^erman runjelte bie ©tirn noc^ mc^r unb backte: „5Bie fann man an fo voaß

bentenl"

211^ er bann Älara im Jwielic^t ber ^(inac^t heimbegleitete, fragte er nac^

i^rem Srgel)en im ©efc^äft. ©ie anttt?ortete, e^ ge^e au^gejeic^net, fte Bnne

2llle^ ganj bequem leif^en. ©er (E^ef fei jmar ein ©tue! ^ebant, f)ahe aber hei

i\)t nod) nid)tß 5Bicl)tigc^ ju brutteln gefunbeu. ©ie ipauptfac^e fei ^alt, ba^ man

ftc^ nic^t verblüffen lajfe. (£ö fei eine SBoltat für fte, nun fo ju erfahren, ba^ fie

cttva^ leiflen fönne; fte muffe manct)mal iad)en in ber (Erinnerung an i\)t 33angen

unb i^r COtiptrauen in bie eigene Äraft ©ie i)ätte fid)'^ nie träumen laffen, ba^

fie halb wieber fo frifc^ unb unbefümmert in bie 5ß3elt fä^e. ^teiiid) ^ahe fie

and) @lürf, fo lebenskräftige, l)eril)afte ^amerabfc^aft gefunben ju ^aben ! Unb

nun erjäl)lte fie, n?ie öergnügt fte nad) ^fi^rabenb im ©tabtgarten gewefen fei.

iperman ()örte mit fcfjwer unterbrürfter Erregung ju. 5Kie fränfte i^n, ba^ et

fid) i)iet nid)t mit gaujem 5BiUen einfe|en unb rioalifteren founte!

„SSerfluc^t!" brummte er.

„5Baö meinft bu bamit?" fragte fie beutlic^.

„SSerjei^! — \d) \)ah gar uic^t me\)t jugel)6rt fjc^ mufte an (Slfribe benfen.

CEBenn fte mir nur nicfjt Iran! wirb!"

„©ie fa^ nic^t fo auS."

„Db ic^ einmal ben ©oftor ^ole?"
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,,2Bentt fte i^n bod) nic^t n>iö! @oba(t> fte i^n nötig f)at, toivb fie i^n fc^on üen

iangm. ^d) tatin fte mir überhaupt nic^t ivant öetifett. ^c^ f)ahe t\od) nie eine

fo gefunöe unt) gefund lebenöe ^ran gefe^en. 3<^ in«f ft^ immer ben^unbern,

wie fte nic^t einen S5iffen Stviebarf, nic^f eine ^irfc()e me^r ift, aiß fte nötig f)at

2Bot>on foü fte hant werben! 2)ie gönje J^it ^er war fte wie ein ^ifrf) im ?ffia|fer,

tvä^rent) ant>ere ^ranen ftc^ öor S5efd)Werben nid)t Reifen Bnnen. ©enn idj an

?Diiüi Senj öenfe, wie t)ie ^ernmwanJte!"

€r empfant) 5l(araö SBorte al^ ^eflätigmtg feiner ©ewiflfen^bijfe nnö feiner

Surc^t, €lfri^e fei nnr bmd) i^n bennrn^igt. Sine 2ßei(e fc^wieg er, öann fragte

er an f(araö Dor{>erge^ent)en 35eric^t anfnüpfenö:

„Xltib wie f!e^t e^ mit öem ^laDier?"

„^it welchem — ?" fragte fk überrafc^t mb jögemb.

,,?Övit bem, ba^ bxx biv mieten woUtef!, fohaib bn in ©tettnng wärefl! bn fonntef!

eö ja nic^t erwarten, bn woKtef^ ja üben nnö mnftjieren wie noc^ nie!"

Srfl narf) einer ^anfe antwortete fte:

„©n bif! bod) and) fo ein ^^ilifler! — 5a3eil ic^ öor Dier SBoc^en ©e^nfnc^t nac^

einem ^(amer f)atte, mu^ ic^ fte öarnm unbedingt ^ente and) nod) ^aben?! ^d)

wert)e ^(aöier fpielen, wenn id) wieder £nf! ba^n f)ahc, feine sjjjinnte früher. 3c^

f)ahe je^t anöere^ jn tnn, baß mir wic()tiger ifl. SBenn e^ mir paf t, rii^r ic^ mein

Sebtag fein ^(aöier me^r an!"

€r entgegnete m^ig:

„3(lfo fprad) 3<Jratt)nf!ra : rege bid) n\d)t über jeöen ^nd)ßbved anfl — (£^ ifl

ia wirftid) öeine ©ac()e, nnb id) weröe mic^ bemühen, mein ^ntereffe für tseine

2tngelegen{)eiten anf baß jn befdjranfen, in>aß bn felber prei^gibfl"

©ie empfant) in biefen SBorten einen SSorwurf ber Untsanfbarfeit, Ue^ )ebod)

\i)ve 33efrf)amnng nic^t jn 5Korte kommen nnb fagte, nnr im tone nad)Qchcnb:

„fyeöenfaü^ ifl aüeß ©cf)nlmeiflern überfiüfftg
!"

^ad) wenigen ©c()ritten waren fte an ^lamß ?IBot)nnng. ^erman reid)te bem

^äbd)en bic S^anb nnb fagte unbefangen:

„2ilfo bie morgen ! ©u fommf! ja wo^I nnb fte^f! einmal nac^. ©d)lafwoI)n"

€^e fte rec^t antworten fonnte, war er weg. ©ie ^anb nod) nnfc^lüfftg an ber

©taffeL ©oKte fte it)n nic^t jurücfrufen? 3(ber wenn er \i)t nid)t 3^it geben

woüte, ein begütigenbe^ 5ß3ort ju fagen, fo mod)te et nur ge^en! 5;)a^ brachte fte

auc^ nid)t um. ©ie f!ieg bie Xreppe i)inauf, aber nic^t vergnügt wie fonf!, unt>

ein wiberlic^e^ ©efü^l blieb.

®d)Iu^ folgt.
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®ie SWütterlic^feit in ber ©efeßfc^aft/ \>m Slten Äet)

'uf ciuem üor nic^t langer ^cit abgehaltenen ^rauenrec^t^

(erinnenfongref wmbc eine Kantate gefunden, t>ie öerflin^ete:

öaft)ie?Oienfrf)^eit unter t)er^errfc^aftöe^?0ianne^in5>nn!e(^

f)cit \mb 25crbred;en um^ergetappt fei. 3iber au^ t>er ©ee(e öer

grauen würbe öie ?Oienfc^^eit wiedergeboren werben, Der

Sonnenaufgang würbe ba^ näc^tlic^e T)m\ki jerflreuen unb

^i#8SäÄ2S^^ ba^ €rfrf)einen bcß ?9ieffta^ gewif fein!

2)af bie g}tänner in ber Zeitrechnung i^rer @ewa(t^errfd)aft bod) einige ^(einig^

feiten jufammengebrac()t f)ahcn — beifpiet^weife iKeügionen nnb ©efe^e, QBiffen;;

frf)aften unb fünfte, Sntbecfungen unb Srfinbungen — ba^ it)re 2Bintemad)t

wenigflen^ eine 5Binterf^ra^e*) befeffen i)at, ba^ geruhte 3^re ?0?aje|^cit, bie grau,

ju üergeffen!

533enn ber ?9?antt rac^füc^tig genug wäre, um anzufangen nac()juforfc^en, ti>a^

bie grau im Saufe ber Reiten geleijlet \)atf baß \i)v fd)Winbelnbe^ Selbftgefü^t

bererf)tigen — ober mit anbern 5Borten ben 25ergleidj mit ben eben genannten

SBerfen bcß ?9ianne^ befte^en — könnte, bann fcinbe er nur eine^!

2l(^ bie SRatur bett @efc^Ied)t^trieb fc^uf, ba ti>anbdte bie grau i^n in liehe

um; aiß bie 3Rotwenbigfeit bie 2SoI)nftätte f)eröorrief, ba fd)uf bie grau barau^

baß S^eim. 3^r großer Äultureinfa^ war alfo bie 3<^vt{id)teit

Unb bie^cß 5Serf ifl in 5Ka^r^eit bebeutung^toK genug, um ben €infa^ beß

?0?anne^ aufzuwiegen — nic^t aber, um i^n wertlos ju machen!

01ü(f(ic^erweife üerftummt bie $Be^auptung immer me^r, ba^ bie „Untere:

brücfung" beß ^Oianne^ ber grau bie ?9iög(id)feit geraubt i)ahe, auc^ auf

feinen ©ebieten i^re Äraft ju erproben. ^e\)v unb me^r ftef)t man ein,

ba^ im t)afein^fampfe bie SRotwenbigfeit ber ©efeUfc^aft^arbeit ber

grau bie gorm ber \)äüßiid;)en 2(rbeit gab. X)iefelbe S^otwenbigfeit ^at nun— im

großen gefel)en— bie an bie ^au^lic^e SIrbeit gebunbencn Gräfte freigemad)t, ob^

gleid) bie grau niemals, ju feiner 3cit; oon bem ©ebraucf) i^rer geijtigen gvi^ig^

feiten au^gefc^Ioffen war. S^iefer ©ebraucf) war jeboc^ felbflüerftvinblid) nur ein

gelegentlicf)er, fotange bie ganje ipauptfumme i^re^ Äraftöerbrauc()ö einem anbern

©ebiete angehörte.

5lu^ bem ©eftc^t^punfte ber nun befreiten weiblichen ^erfonlic^feit oerlangen

bie grauen — unb üiele ?Oiänner für fie — baß Diec^t, biefe pcrfönticf);^menfcf);

iidjetx Gräfte für bie ©efeüfc^aft^arbeit einjufe^en. ©ie weifen befonber^ auf

bie 25erfäumni(fe beß Btaateß auf jenem ^pic^tgebiet f)in, baß fc^on im ipeim

i^r eigenfteö ift, ncimlic^ baß 2)afein ber Zarten ober v5cf)wacf?en ju fcf)ü$ett unb

*) ©ie fc^webifcf)e ^Benennung ber ?Oii(c()|lrafe.
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ju ^ebett. Uttb bic ^OJänner beginnen einjnfe^en, ba^, je fef?er bk @efeEfrf)aft

ftc^ organificrt, öef^o unentbe^r(ic()er baß '^üfammenmdcn aller i^rer Seite mvb,

wenn öer fojiale Organi^muö tt)irf(ic^ fein 3iel, t»ie ^Bo^lfa^rt alter, erreichen

foü; fie fe^en ein, ba^ bie nenen formen bct @taat^t)i(fe mie öer ©elbjl^ilfe,

bk man nun immer jielbcmufter ^udjt, nic^t t)en mirfliefen ^Bcöürfnijfen angepaft

weröen können, n^enn ni(^t öie §rau auf aüen Gebieten mit öem ?9ianne ju^

fammen arbeiten unb an bcv ©efe^gebung teilnehmen fann, öic über i^re eigene

2ßo^lfa^rt wie über öie i^rer ^inber entf^eit>et

2lber ba^ bk Organifterung öer @efeEfd()aft nun fo weit öorgefc^ritten ijl, ba^

bcv 5Ö?ann fid) md) bev ^ilfe öer ^van umfte^t, baß follte fein 6runt) für bk

grauen fein, bcm ?Oianne bie ganje ©c^ulb an ber tangfamen Sntwidlung ber

©efellfc^aft aufjubürben! 2)ie Sangfamfeit if! in gleichem ©rabe öer bi^^erigen

SRatur ber ^van wie ber be^ s5}^anne^ jujufc^reiben, ber ^Begrenjung, bcv @e^

bunben^eit beiber bmd) bk ©efe^e ber (gntwidlung. ^aß gortfd^reiten ju ^ß^eren

^uflänben berul)t in gleicljem ^a^e auf Umwanblungen in beiber 5Ö5efen, beiber

3fbealen , beiber ^utturmitteln unb ^ulturjielen. ©iefe Umwanblungen net)men

i^ren allererflen Slnfang mit ber (Srjie^ung, bie bie grauen ber neuen ©eneratimt

geben, welche bann ©efe^e erlafen, bie 2lrbeit orbnen unb ben SSerbrauc^ nacf^

bcn 35ebürfni|fen beflimmen wirb, bie fte mit in^ Seben bringen, md) ben ^Berten,

bie fte im iQeim lieben gelernt t)aben.

Unfere Seit if! biejcnige, bie fid) i\)vcv eigenen ?9?ängel wa^rfc^einlic^ am meiflen

bewuft i|l 2lber n\d)tß i|^ für baß Dled)tögefül)l cmpörenber, al^ wenn biefeö

S5ewuftfein bie gorm beß ©rofenwa^nftnn^ ber grauen annimmt, bie meinen,

ba^ eß in i^rer ?9iac^töoKfommen^eit f^e^e, ben SBeltöerlauf ju wenben.

^ad) bcv etilen grofen Einteilung ber 50^enfc^^eit bmd) bk SRatur f)ahen

SRatur unb 5lultur t)ereint eine feinere getroffen, bk beß <Bd)&pfevß auf ber einen

©eite, beß @tojfe^ auf ber anberen. 2Räcl)f! bem, felbf! ein ©c^affenber ju fein,

ijl e^ grof , ebler ©tojf in ber ^anb eine^ ©cljaffenben ju werben. Unb Kultur;:

j^eigerung in geifligem wie in materiellem ©inne toolljiel)t {id) baburc^, ba^ eß ben

©(^opfern gelingt, ?Otac^t über ben ©tojf ju gewinnen. 3» ^^J«9 <»»f ^<^^ ^^^
fc^enmaterial hebeutet bkß, ba^ bk ©cl)6pfer — ober gü^rer — e^ jufianbe

bringen, öie übrigen ju wirf lic() woUenbcn unb wägenben Mitarbeitern ju machen.

95on Wirten öorwärt^ getriebene gerben, ober ^Oiaflfen mit i^nen glei^wertigen

köpfen an ber ©pi^e l>aben nie tauernbe ^Birfungen im ^ulturöerlauf ^eroor^

gebracht, ^iefe treten erf^ bann ein, wenn ein ©c^ßpfer bie Stielen für neue Jiele

entflammt ober fte le^rt, bk ?0?ittcl ju »erebeln, bmd) bk fte erflrebcn^werte ^iele

erreichen fßnnen.

Ob eß ben grauen gelingen wirb, ber ©efeltfc^aft^entwicflung eine ganj anbere

SRic^tung ju geben, al^ e^ bie 5Ö?änner bi^^er getan l)aben, ^ängt alfo baöon ah,

ob unter ben grauen gü^rerinnen erfte^en werten, bk auf ^ö^ere 3icle ^inweifen

unb reinere Mittel gebrauchen, al^ felbfl tie bef^en ?Ö?cinner bi^^er.

Stber xt>aß gibt un^ bie 33erec^tigung, bie^ Pon ben grauen ju erwarten? ^ie
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^etcd)tig\xns tann nirgenb^ anber^tvo gcfuc^t toevbcn, al^ auf bcm ®ebiete i^rci*

eigenen ©rfjöpfungen, bev £iebe, bct ^üttcvlidjkit, bc^ ^eim^, bc^ ^auö^alt^

sffienn e^ ftc^ jeigt, ba^ bk ^'tauen aü biegen ©ebieten bk ^oücnbüns gegeben

^aben, Deren fte fä^ig finb, bann ifl wirf lief) »oUanf ©runt) öor^antsen, auc^ an if)rc

n>unbern)irfent)e ^ad)t auf bcm ©ebiete öer @efeüfc()aft^organifation ju glauben.

2lber wenn man auc^ ooU 5ie ^intJemiflfe anerfennt, bk bk ©efellfcfjaft^oröif

nung bc^ ?Oianne^, feine @efe$gebung, feine 9Ratur bcn grauen in öen 5Beg ge;

ilcüt \)at — gibt e^ eine einjige öenfenöe grau, bk ju behaupten wagt, ba^ fte

felbft, öap bk grauen im aUgemeinen bod) auf i^rem befonöeren ©ebietc alic^

getan f)aben, n?a^ fte fonnten; öaf fte biö jum ciuferfreu alle (Gelegenheiten benö|t

i)abcn, bk i^nen juganglic() warett? 5Belc()e gewijfen^afte grau ftel>t nic()t ein, ba^

t>ie meiflen noc^ bk großen Erfindungen i^re^ ©efc^ledjte^ bnvd) bk 2lrt üer^

pfufc^en, tt>ie fte al^ Pflegerinnen unt> Erzieherinnen bcv ^inbcv tokkn, aiß @e?

liebte, ©attinnen, ^eimgrünöerinnen, ^au^mütter! 2luf jeöem ©ebiete laffen fte

^unfl unö 5ßij|cnf^rf)aft, ^larblirf unt> gürforge üermiffen. ©ie ^aben oft nic^t

öie primitit)f!en 23orauöfe|ungen, ein £iebe^gliicf ju pertiefen unÖ ju perfeinem;

wertpoüe ^inbev jur ?ffielt ju bringett unl» ju erjiel)en; mit t>en geringf^en 2lu^^

gaben an Greiften nnb ?9^itteln t»ie grofte @umme materiellen SBo^lbefinöen^

für bk COiitglieöer t>er gamilie ju erjielen; bcn geifligen Einfommen^ unb Ülu^?

gabenetat fo ju orbnen, ba^ bk ^öc^flmßglic^e £eben^|leigerung t>er Dleingetvinn

ifl. @anj fo wie bk 5}?el)rja^l ber ^D^anner nur langfam unb teilweife öie &Cf

bankn, bk @d)önl)eit^werfe, bk Erfinöungen, bk \\)vc gül)rer il)nen bringen, auf;?

nel)men unb umfe^en, fo nel)men and) bk grauen nur langfam unt> teilmeife bk

fü^renben ^öeen auf i^rem ©ebiete auf.

E^ mug alfo, nic^t nur in ber SRatur bc^ 50?anneö, fonbem auc^ in öer bc^

5Beibe^, ctvoa^ geben, ba^ bk 23ollfommen()eit erfc^tpert nnb bcn gortfc^ritt

aufhält?!

®enn bem fo ift— unb bie Slnna^me bürfte tooi){ n\ä)t ai^ ju hi^n angefe^en

»erben — bann n?irb man Pielleic^t and) wagen bürfen, einen leifen 3tt>eifel

baran auöjufprerfjen, ba^ bk ?Oienfc^^eit e^ wirflic^ fo Piel ttjeiter gebracht \)äuc,

wenn in ben üergangenen 3at)rl)unberten bie grauen bie gü^rung innegehabt

Ratten. Unb \)at man ftc^ einmal fo weit gewagt, bann wirb man fid) and) cn

füf)nen fönnen, ju fragen: ob biefe felben grauen — bk il)re eigenen SBerfe fo

wenig perpoüfommnet l)aben— wenn fte nun bal)in gelangen, an ber ©efeUfc^aft^?

organifation teilzunehmen, fogleic^ baß üerüoUfommnen werben, xoai ber ?0?attn

perpfufc^t ^ai: bk ©(^werter in ^Pflugfc^aren umwanbeln unb baß Üveic^j bc^

?0?efftaö fcf)o|feit, wo griebe unb @erecf)tigfeit [\d) bcn 33ruberfuf geben?!

Er|l nadjbcxn fte ftc^ pon jeber ©emeinfc^aft mit grauenüber^ebung unb

grauenoer^errlicf)uitg lo^gefagt l)at, fann eine grau öon intelleftueUem Sinflanbig;

feit^gefüt)l ftc^ mit ber grage ber @efeUfcf)aft^arbeit i^xcß ©efc^led^teö befaffen.

©ie 2}ertreterinnen ber grauenbewegung bilben in allen Zaubern eine Siechte

unb eine Sinfe, \cbc mit einem ciu^erflen glügeL
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53er eigentliche ^uit bev ERec^ten ifl bk ^rau aiß 35ea(tt>efett. ©aneben um^

faft i^re £)09matif ba^ S^ri|!entum, t)ie sOionogamie unt) im übrigen t)ie be^

fie^enöe ©efeüfc^aft^orbnung. fynner^alb t)er alten formen motten fte bie ^rau

^em 5!)?anne gleic^geflellt fet)en. Sür t)en äuferflen S^ÖQ^^ ^i^f^f ©ruppe ftnt) t»ie

^fiic^t, t)ie SIrbeit unt) ^ie 9^ü^(ic^feit bie grofen 5Borte bc^ Sebcnö: öaö ©lue!,

t)ie Siebe unt) i)ie @c()6nt)eif falten nic^t in bcn ^rei^ t)er Ülec^te unb ^flic()ten bet

grau! ©ie g^^c^^« öe^ fe^igen ©efettfc^aftögebäube^ tt>ei^ ju übertunc()en; öen

Ülaum für jid) bind) einen rechten glügel ju terme^ren — ba^ i|! i^r ^öct)jle^

3iet; t)a^ ^auptgebciube felbfl wollen fte in unt)eranöerter ©eflalt bema^ren.

X>ie £infe l)at and) i^re ©ott^eiten — aber ,,.t)ie grau" gehört nic^t ju i^nen.

(Sie will t)ie je^ige ^\)C bnxd) eine neue ©ittlic()feit umbilben, bie jc^ige ©efetts:

fdjaft bntd^ eine t)Dt)ere Organifation, tiie ein tiefere^ ©olit)arität^gefül)l auöbrücft

©ie fte^t alfo baß died)t mb bie greit)eit beß 5ßeibe^ tt>ie bcß ^iamcß im 3«^

fammenl)ang mit öer 5Bo^lfat)rt t)cr @efamtt)eit. Slu^ t)iefem @eftc()t^punft t)älf

fte bk greit)eit öer grau in bet Siebe unt) il)r tlied)t auf t)ie ?9iutterf(^aft für

ebenfo tt)ic^tig, njie t)a^ 9iec^t, ju jlimmen unb t)ie grei^eit ju arbeiten.

^ier tritt jet)oc^ eine ©c()eibung jwifc^en öer äu^erflcn Sinfen ein, bk bcv grau

babnvd) oolte perfonli(^e Bewegungsfreiheit geben will, ba^ jte t)ie ^inöer bet

Obl)ut t)er ©efcltfc^aft überantwortet

©er auferf!e glügel t)eS alten geminiSmuS begegnet fo bem äu^erflen glügel

beß neuen geminiSmuS öarin, ba^ heiben bk Äraftentwirflung bev grau in t>em

?Oiape ©elbf^iwec! i|!, ba^ i^r Siecht i^nen ganj unabhängig bai>on erfc^ieint, ob

bk Äraftentwirflung bk SebenStauglic^feit beß ganjen Organismus verringert

oöer fleigert.

3n altem übrigen ijl bev ©egenfa^ diametral, aufer auf bem getöe, wo alte

©ruppen ftc^ begegnen: in bet gort)erung bet juribifc^en unt) potififc^en ©teic^^

flettung bet grau mit beta ?5)ianne.

diejenigen, welche für bie grau politifc^e flied)te atS dlquiöatent für i^rc

©teuerpflict)t unt) i^re ?Oiuttermü^en »erlangen, (>aben gute ©rünbe für i^re

gorberungen. ^od) ilättet wirb boc^ bie ^ofttion, wenn ber 2tnfpruc() ftc^ auf

baß 35cbürfniS ber ©efettfc^aft iiü^t, baf jebeß ?9?itgtieb innert)alb berfclben mit^

wirft, um bie 3$efriebigung feiner eigenen 33ebürfniffe ju förbern. t)enn bie

moberne @efeltfd)aft entfpric()t immer me^r bem S5egri|fe eines immer ^ß^eren

Organismus, wo jeber Xeil me^r unb me^r wefentlic() für baß ©anje wirb, mit

feinen gorberungen unb Gräften immer mc^r bie 5ßot)tfa^rt ober baß Unzeit beß

Organismus beflimmt, unb felbfl feinerfeitS immer me^r 3Ru|en ober <Bd)aben

bntd) ben 3uf?anb beß ganzen Organismus i)at

©ie ©efetlfdjaft, baß ftnb bie ^enfd)en — ?9ianner, grauen unb ^inber, tote,

Sebenbe unb Ungeborene — mdjt me^r, aber axid) md)t weniger; bie ^enid)en,

jufammengefc^lojfen, um fo baß Seben beß Sinjelnen unb baS Seben alter immer

^ß^er ju l^eigem. ©iefer Sufammenfc^tuf nimmt juerf! e\nfad)e, bann immer ju^

fammengefe^tere OrganifationSformen an: einfa^e, fotange bie Bebürfnijfe eS
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ftnö, ba nur t>ie 35cÖurftti|fe bcn ^cnfdjcrx in tdcm^nn^ fc^en, «m ju organi^

ftcrcn. Sine lleigcnbe Kultur bedeutet eine immer Doüfommenere ^Befriedigung

immer jufammengefe^terer unt) t>ereöe(terer S3et)ürfni(fe. SIber i>a bic S5et>urfnijfc

utt^ in S^ea^egung fe^en, ruft aud? jebe Hemmung bcv S3eTOegung unmittelbare

Seiben ^erwor, baburc^ i>a^ mir öiellrfac^e unferer UnUif? nic^t aufgeben fönnen;

mittelbare, tveil wir baß 2u|?gefül)l einbüßen, baß bk ^Bewegung un^ gebracht

^aben !önnte.

5CBenn man einftef)t, ba^ cß baß ^i^t ^^^ ^taatcß if!, ba^ jcbcß feiner CO^it^

glieöer feine Gräfte im ^oc^ftmöglic^en &vabc für öie l)ßd)|lmßglid)en 3i^le ge^

hvaudjc m\b entwicfle, bann mvb man nidjt me^r in abfiraften f?aat^rec()tlirf)en

Äonftruftionen, fonbern in bcn ©efeöen bcß ^Jienfc^enleben^ bic Kriterien bcv

©efunb^eit eine^ ©emeinwefen^ fuc^en.

^ie ©efellfc^aft^orönung mup bic 2eben^f!eigerung öer (Einzelnen begünfügen;

bic 5rei^eit^einfdf)ränfung bcß Sinjelnen muf öer £eben^f?eigerung t>e^ ©anjen

jugute fommen — bicß ifl baß ?9iotit>, warum öer €üolutionifl baß eine ?0?al bic

S3emegung^frei^eit bcß 3nöit)i&uum^ erweitern, baß anbcvc ^ai fic cinf

fc()ranfen will.

5^er ^aralleli^mu^ mit bcm menfd)lic^en Organi^mu^ i)l ein greifbarer, ©ie

©efTaltung unb Jätigfeit öer einzelnen gellen entfcl)eit)en über bcn ^au bcß Drga^

ni^mu^; ber ©rat), in bcm i^vc S5et)ürfttiflre befriedigt werben, über bic ©efunt)^

\)cit bcß Organi^mu^. ©amtlicf)e Seben^forberungen be^ Organi^mu^ begrenzen

bie „?9tacl)terweiterung" unb „©elbflbeflimmung" ber Bellen, benn o^ne bie @e;

funbl)eit bcß ganzen Organi^mu^ würben and) bic gellen öerfümmern.

3ebe l^arfe 23olf^bewegung — unb bie 2Ba^lrec()t^forberung ber ^rau ijl fc^on

eine fold)e — wirb burc^ ben 5S5iKen vieler einzelner ^eröorgentfen, bie ©efell^

fc^aft nad) einer gewiflfen Diic^tung l)in ju mobifijieren, um i^re eigenen 35ebürf;;

niffe unb bamit bie ber ©efamt^eit beffer ju befriebigen. (Eine folrf)e S5ewegung

wirb anfangt jlet^ anß bcm @eftcl)t^punfte bcß ^ufammen^alt^, bcß ©leic^^

Qcmd)tß unb ber ©efunb^eit ber ©efamt^eif ^urürfgewiefen. Unb ba fid) eine

Umwanbhmg in einem ©emeinwefen niemals gleichzeitig ober gleicljma^ig t>ollf

jiel)t, ba baß S3ebürfni^ nac^ neuen S^ormen lange ton geringer Slusbreitung ifl,

^aben bie 5lonferüatiüen in ber Dlegel im SInfang i^re^ 3Siber|lanb^ vcd)t; vcd)t,

biß bic Umwanblung fo weit t)orgefd)ritten ifl, ba^ bie ©efunb^eit bcß ganzen

Organi^mu^ e^ erl)eifc^t, ba^ bie betrejfenbe ©efeüfc^aft^flajfe, ©lauben^genoflfen?

fcf)aft ober 5)ieinung^gruppe jene ^veii)cit ber ^raftau^übung erl)alte, o^ne bie

fte fid) fcf)led)t befinbet. 5^enn baß idjicdjtc 35eftnben vieler ^djabet bcm ©anjen.

Der Äonfervati^mu^ i)at folglid) fc^lief lief) Unrecht burc^ bie fid) fictß wieber?

^olenbe (Erfahrung: ba% wenn bie Sebenöfraft irgenb eine^ bebeutung^^üollen

Organa fid) erl)öl)t, jugleic^ bie gebens^fraft bcß ganzen Drgani^muö fid) fleigert

Unb baß 'Ba^lrecljt ber ^van muf alfo üor allem au^ bem ©efid)t^punft bcß ge?

feüfc^aftürfjen Sßerteö ber ^vanentväftc geforbert werben, au^ bem fid) i^r Ütec^t

auf 55ewegung^frei^eit ergibt.
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„<ig fäUt mß nid)t ein," antwottm Me &e$nct, „it$enb etwaß ^at)Ott ju be^

flrcitcn. ©ie ^vau f)at fc^on, jttjat nic^t t>er 2lrt, jet)od() öem ©roöe md), öiefelbe

?0?ac()f tt>ie öer söiantt, ebenfo ö^t\>tf <»t^ i>ö^ ^^H ^i« ^^^«fo leben^ivic^tige^

Organ ifl wie t)a^ ^irn. Siber bet ganje Organi^mu^ ginge unter, wollte fid) baß

^erj t>ie gunffionen beß @e|)imö anmaßen. 2)ie grau ijl baö Organ te^ &cfü\)U

im i?enfc()en(eben geworden — aber bk ©efü^le fönnen feine leitende Slufgabe

in bcv ^fentUdjfeit ^aben. Sie grau muf t)ort entweder |tc() felbj^ untreu wer^

bm oDer fte fann nic^t ju S5ebeutung gelangen. (J^ wäre ein unerl)6rter ^ultur^

»erlujl, wenn fte in bk S3at>nen bcß männlichen €goi^mu^ gedrängt würöe, an^

flatt ii)re ganje Äraft für tie Srjie^ung bct fünffigen 9}?änner einjufe^en. @o

würben neue ©efdjlec^ter grof geftnnter unö grof fe^enöer ?9?änner bic ©efetl;

fc^aft md) bm fybealen bct grau umgej^alten, anflatt ba^ fte felbfl £»ie ^beale in

^arteif^reitigfeiten verliert, bei bcncn @ieg mit allen 9J?itteltt, n\d}t baß 3i^l h^^

^auptfac()e wirt)." „5Benn/' bemerkte fo eine öenfenbe junge Slrbeiterin, ,,ber ^nabe

sJKutter wie 2}ater al^ ?Oiac^tf!reber {äi)e, mit aü bct Stätte mb Üiürfftc^t^loftg^

feit, bic bicß im ©efolge \)at, bann wäre bct fybeali^mu^ in t>er 2Belt balt> au^^

geflorben, toä{)tcnb ()ingegcn bic grauen, wenn fte rücfftc^t^to^ an 25äter mxb

9$rüt>er, 53?änner unb ©ö^ne bic i)öd)ilcn ibcaicn Slnforöerungen ftellen, allmä^lic^

mittelbar idealere Suf^änbe ^eroorrufen fönnen."

Siefe Slnfc^auung, bic innct\)a{h bcß ©efellft^aft^organi^mu^ bct grau bic

2lufgabe bcß einen J^ntralorgan^, bcm ^annc bic bcß anöeren juweifl, entfpric^t

jcbod) nic^t bct SBirflic^feit. ©owie baß 3nt)iDit)uum t>om 5Birbel bi^ §ur ©o^le

toon feinem ©efc^lec()t beflimmt ifl, fo ifl auc^ öie ©efellfc^aft öom ©ipfel biö jum

@runt)e bnt(i)toCQß jweigefc^jlec^tlic^
;

jeöe gunftion öer Leitung beeinflußt ba\)Ct

alle grauen ebenfo wie alle ?9?änner. ^od} nur öie le^teren l)abett je$t bic ?Ö?ög^

lic^feit, unmittelbar i^rer Seben^^emmung abiul)elfen uuD i^re Jebenöfteigcrung

ju fßröem, inbem fte ebenfalls Xeil an ^en gunftionen nc()men, t>urc^ bic fte be;

einflußt weröen.

SBeil jeöe „S^üc", bic mittelbar obct unmittelbar bcn ©efellfc^jaft^organi^mu^

anfhant, eine männliche oöer weibliche ifl, if! cß unöenfbar, ba^ nid)t eine \)o\)Cte

Organisation ter ©efellfc^aft fdjlieflid) mit 9^otwent)igfeit liefen il)ren jwei^

gefc^lec^tlic^en (B)atattct au^t>rücfen muß. ©owie bic gamilie — t>er erfle

„©taat" — muß ftc^ auc^ bct euMic^e @taat aiß eine (£inl)eit bcß männlic^jen mxb

beß weiblichen ^rinjtpö tarf!ellen. Ot>er mit anderen ^Sorten, er muß eine

,ßtaatße\)e'' werden, nic^t wie hißi)et nur ein ^taatßiöiibatl 2Rur indem fte felbfl

funftionieren, nic^t die männlichen Sollen cß für fte tun laffen, fönnen die weib;

iid)cn nun al^ ©efellfc^aftömitglieder it)tc l)6c^ftm6glic()e Seben^fleigerung erfa()ren.

©olange die grauen fid) damit begnügten, ftc^ t>on den 50iännern vertreten ju

lafen, flörte die 3iec()tloftgfeit der grauen nicljt da^ $[Bo^lbeftnden de^ Organi^mu^.

SRun ifl \cbod) die ©törung eingetreten und fann nur durc^ eine Umwandlung

behoben werden. 5lber tt>aß die ©efund^eit de^ Organi^mu^ im f^cdj^cn @rad er^

fordert, da^ i(l ()ingegen, daß die weiblicjien gellen wenn fie fojial ju funftionieren
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b^gittttcn— i^rett@efc^(ed)t^(^araftet he\he^aUen,benn foitfl tudre feine ^Ö^ere^itt^

tioirfluttgöform erreid)t ^idjt baß männliche ©efd)(ec()t, tvo^I aber bk Seitun^ bcv

©efedfc^aft fantt ittSßa^r^eit mit berett^im t)er9(id)ett tterben, fomie bicdiept&fcnf

tation mit i^rem S^ecöenfpflem. ©ie je^ige @efe[Ifrf)aft leibet an einfeitiger

£äf)mun9, folange bk eine ^älfte öon bev ?Oiög(irf)feit au^gefc^tojfen ijT, Dem .^int

öurcf) ba^ 2Rerüenfi;|Iem Ännbe Don i^ren Forderungen ju bringen. Unö öie ©efelt^

fc()aft leibet unter liefern 3uf^<inb ebenfo fe^r, al^ öer Körper unter einem af)nüc^eit

leiben njürbe. ?D?an fann bie^ am bellen einfe^en, wenn man ben <Btaat beobachtet,

wo bcv ganje Körper gelähmt ifl unb nur ba^ ^irn arbeitet, namlic^ Üiuflanb. X)Ci

fprec^en nur bie 5Bunben baoon, ba^ bev Drgani^mu^ in feiner @efamt()eit kU.

SIber alle Staaten Suropa^ tragen nun ein JKuf(anb in fic^, jenen Xet( ber ©efeK^

fc^aft, ben (lamilla (JoÜet mit Diec^f „©a^ gager ber ©tummen" genannt \)at ^ät

berfelben inneren S^otwenbigfeit, mit ber eine 5(nja^(?0tanner in ben Säubern, tt)o

ber 3u|lanb einjlmal^ bem 9iuf(anb^ glic^, bie lanbe^Päterüc^e ^üv^ovge üon ftc^

abfc^üttetten unb ftc^ bie Freiheit nahmen, felbf! i^re 35ebürfni(fe ju ernennen ju

geben, felbfl über bie 23orau^fe$ungen i^re^ 5Bo^(befinben^ ju entfc^eiben, mfifen

auc^ bie grauen — unb bie SIrbeiter biefe^ 9vec()t erlangen. 5^te^ bebeutet nic^t,

ba^ bk ttjeiblic^e ipälfte üoUfommener ober unter geringeren Fäf)rniflren arbeiten

tt)irb aiß bk männlirfje. 2lber e^ bebeutet, ba^ bev ganje Organi^mu^ me\)v

arbeiten, ftd) beflfer befinben unb fid) ju einem ^öf)eren 3»f^i^nb entn?irfe(n mirb.

X)k je^igen 9lec()t^inf)aber tt?erben Pon ben S^rauen mie pon ben 3lrbeitern Sügen

gef!raft, tt>enn fte be()aupten, ba^ fte bie 35eburfniffe ber Unrepräfentierten

poü berurfftc^tigen unb i^re Gräfte richtig leiten. Unb nic^t ben mit ftrf) felbf! unb

i^rer ?Diac^t 3«fncbenen, fonbern ben ?Oii^pergnügten muf mau @et)6r fc^enfen

wenn ^5^ere 5«f^iinbe erreic()t »erben fotlen!

3u biefen adgemeiuen ©eftc^töpunften fommt — für bk f(einen 2S6(fer— noc^

ber, ba^ je lebenbiger unb buvd) unb burcf) aftiper ber ganje ®efeUfd)aft^förper

ift, befb me\)v 2Biber|lanb^fraft er im Klampfe um fein 5^afein beft^t. ©ie 255lfer,

bei benen jeber ?Otenfrf) jng(eic() mit ben ^ntereffen ber @efe[Ifrf)aft feine eigenen

n)al)rnef)men fann, »erben — unter im übrigen gleichen 33ebingungen — bie

anberen ebenfo weit übertreffen, aiß ein ^eer t>on ©port^männern ein ^eer pon

^fUPaUben.

®ie &e{eüfd)aft fte^t üor immer komplizierteren 5lufgaben. (Sine bi^^er

ungenüete iraft bietet nun i^re 5)tittt>irhing jur Söfung an: bie jum

@efellfd)aft^be»uftfein ermatte ^vaxi.

3mmer inbrünfliger »ünfc^en alle ©enfenben neue 5«f^änbe herbei.

2lber fold)e entfielen nicl)t allein bind) neue äußere Sßer^ältniflfe, wie ber ©ojialifl

allju willig glaubt. Sind) nicl)t burc^ neue Giebanfen unb ^rfinbungen, wie ber @e;

lebrte allju einfeitig meint. 9?eue Juftanbe entjleben por allem burcf? neue 53?enfc^en,

neue ©eelen, neue @efül)le. 2Rur biefe fcl)affen neue 2eben^plcine, neue ipanblung^;:

weifen; nur fte werten bie 5Berte um, bie unjäl)lige einzelne bann tagein tagaxi^
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crjlreben. ^in neuer &cbank mvb juerf! bei einem Sinjetnen @efüt)l unt) triebe

haft, ^ann bei einigen, bann bei bieten, fc^UepUc^ für baß ^an^e. 5Ber baß bei

ivgenb einer befümmten ^bce verfolgen fonnte, weif, ba^ baß fo ifl wie im ^vix^f

ling, wo juerj! eine einfame 95irfe auf t>er ©onnenfeite it)re getbgrüne ^a\)ne cnU

faltet; bann jie^t baß @elb, Üiotbraun unt) ©rün einen immer b\(i)tcun ©c^teier

über baß @rau, bi^ fc^Uef lief) alle fronen fid) in ^üKe runden, alle färben ju

(Eintönigkeit geöämpft finb nnb man fid) fanm mef)r erinnert, wie e^ in bcv färben^

fd)itternöen 3^it war, aiß bcv Faulbaum weif im ©rün fianb, bie Butterblumen

in wilöer ©onnenfreuöe ftc^ über baß (^vaß au^flreuten, bie ?Öiaiglöd(^en au^

bem 33lattöer|lerf perlten unt> bet ^ucfucf öen ©ommer fünöete!

©ie ©efü^le finb bet £eben^faft, öer anfleigt, wenn bie menfcl)lic^e Unbfd)aft

fo ^arbe nnb ^orm änbert S)arum ijl nie eine tiefe geif^ige Umwciljung gelungen,

o^ne ba^ bie Stauen mit babei beteiligt waren. 2luf biefe grofe, fdjon mittelbar

wirffame ?9iac^t öer ^rau fann man mit died)t bie ipojfnung gründen, ba^ i^re

unmittelbare sö^ac^tau^übung nod) wirffamer werben xoivb— wenn fte babei il)re

weiblicfje Eigenart bewal>rt!

©ie grauen ^aben feit uröenfliefen Reiten nic^t nur mittelbar, nein auc^ un^

mittelbar an öer Diegierung bex 25ölfer wie an i^ren kämpfen teilgenommen, o^ne

t)at)urc() irgend einen neuen Sinfa^ ju machen.

^ß ijl in biefet ^infidjt bejeicf)nent), ba^ bie grauen in graufreic() wie in Sng;

Xanb — bnxd) ben ©ntnbbeft^ — in früheren Reiten eine gorm beß Söa^lrec^t^

Ratten, baß fte in erf!erem lanbe bei ber großen Ütebolution, im lederen bnvdj bie

grofe 2Ba^lred)t^reform wieder i)erloren. Slber biefeß it)r ©timmrecl)t ^at feine

ftc()tbaren ©puren in ben ©efe^en, politifc^en ^f^een unö ©efellfdjaftöüer^dltniffeti

i^reö lanbeß ^interlajfen. Sllle^ t)olIjog ftd; Öamal^ wie fpäter nac^ bex gü^rung

bex 5!)iänner. 3Ri(^t baß 533al)lrecl)t bex grauen alfo, fonbern nur i^re 3lrt, e^ \u

gebrauc()en, wirö baß bebeutung^öolle fein.

@anj wie bie flrengere ©efc^lec^t^moral bie Siebe ber grau feelenpoller xnadjte

— bi^ fte nun bie grei^eit ber £iebe forbem fann, weil fte bamit einen neuen

(Einfa^ ju leiflen ^at— fo bämmten bie ^inberniffe, bie ber äußeren t:ätigfeit ber

grau gefegt waren, i^r @efül)l^leben ein. SBä^renb ber 2lrbeit^teilung in ein

„männlic^eö" nnb ein „weiblic^eö" ©ebiet würbe bie Eigenart ber grau gefefligter;

i^r @efül)l pertiefte ftc^ nadj bex ?Kid)tung, in ber fte nun bereit ifl, e^ unmittelbar

im ©ienfle ber 3)jenfcl)^eit ju betätigen, ©ie Siebe \)at i^xex ganzen 5lrt ju benfen

unb ju füf)ten, ju wollen unb ju wirken ben ©tempel aufgebrüdt. ©o if! fte \n

jener 55erfc^ieben^eit mit bem ^anne gelangt, bie fte nun im 5jfentlic()en £eben

behaupten muf.

^ß if! ebenfo natürlich wie erfreulich, ba^ bie grau mit i^rer gorberung, an

ben gefellfc^aftlic^en ^flic()ten unb Üiec^ten Jeil ju l)aben, gerabe in unferer '^eit

hervortritt, wo ber iegrijf beß Sufammen^ange^, baß ©efü^l ber ©olibarität

in jebem einzelnen SSolfe xoie and) unter ben 2Sölfem immer bewußter geworben

ifl. ©enn ein flarere^ S$ewuftfein beß ^ufammen^ange^ wirb bie grau öor einer
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2tttja{)l tnännUc^er 3mümer bewahren; ein tiefer gefa^te^ ©oliöarität^gefü^l wirb

fte t)or einer Sinja^t weiblicher ©c()Wäc()en behüten — wä^renb bie bejlen Büge

ber mihiid)et\ Eigenart für bie 2}ertiefun9 be^ ©olibaritat^gefü^tö unfc^ä^bar

fein werben, ©er moberne 5)?enfc^ if! immer empfinb(ic()er gegen feine eigenen

Seiben geworben, unb bieö i|l bie erf?e 25orau^fe$nng bafür, and) bie ber önberen

ju empfinben. SIber nun ^anbelt e^ ftc^ barum, and) witHid) baß ©efü^l für

anbere fo fe^r ju t>erfiefen unb ju üerfeinern, t>a^ ber ©efeUfc^aft^organi^mu^ e^

nic^t mef)r ertragen fann, ba^ eine^ feiner ©lieber eine Seben^^emmung erleibet,

ber abgel)olfen werben fann. ^ier wirb bie tiefere ©enftbilität ber grau, i^re

reidjere 3^rtlid)feit i^re grofe SÜufgabe erfüllen fßnnen. SlUerbing^ fängt e^ an
— wie frf)on an anberer ©teile bargelegt würbe — immer unmöglicfjer

ju werben, t>om „?Oianne" ober üon ber „grau" im altgemeinen ju fprec^en, weil

bic^nbioibualifterung jebe^ ©efrfjlec^t immer t>erfc^iebener in fid) mad)t, wäl)renb

bie (Sntwicflung bie beiben ©efd^lec^ter einanber immer mef)r nähert 5)u|enb^

frauen wie ©u^enbmänner ^aben mel)r 2Serf?anb al^ @efül)L Slber wo bei bem

?Ö?annc (£mpfinbung^fäl)igfeit öorl)anben ijl, ifl fte ()eftiger unb üorübergel)enber,

bei ber ^va\x hingegen inniger unb werftätiger, ©ie ?Ö?el)rjal)l ber ?9^änner wie

ber ^vancn benfen feiten. Slber wenn ^a\m unb grau benfen, bann if^ ber 2Beg

be^ 9}?anne^ in ber Diegel ber ber ©ebuftion unb SInalpfc, ber 2Beg ber grau ber ber

Intuition unb ©i)nt^efe. ©ie »ereint^flrnft unb 9ie^e;:ion, fo wie fte beim ^\d)tev

vereint ftnb. 33eiber Senfen bilbet nur fo in bem ©inne eine jufammen^ängenbe

Sic^tlinie wie ein perfpeftitjifcd gefel)ene Saternenrei^e e^ tut. 3^re .^anblungen

^aben — wie feine ©ebic^te — bie unbewußte Si^lbewu^t^eit ber ©ngebung.

©iefe allgemeinen Äennieic()en waren freilicl) in öieten einzelnen gäUen auf^

gehoben. €^ if? fo Xatfac^e, ba^ bie flral)lenb|!en ^rfc^einuitgen ber c()rijllic^en

S3arm^erjigfeit ?9iänner waren, ©ie^ ^inbert boc^ nic^t, ba^ bei ben grauen

„the milk of human kindness" reirfjer fliegt al^ bei ben meiflen COiännem.

©iefe Überlegenheit ifT bie natürlidje golge ber «Dvütterlic^feit, bie ftc^ im grauen^

Qe{d)kd)t aUmä\)[id) ju einem unmittelbaren ©efü^l füralleö ©c^wac^e unb^ilf^^

bebürftige, aüeß ^eimenbe unb SBerbenbe entwickelt ^at

Slber barau^ ge^t ^erüor, ba^ bie grau, wenn fte burc^ il)re lEeilna^me am
öffetttlid^en 2eben ein großer neuer, jufunft^f?eigernber (Sinfa^ werben foü, nid)t

allein nic^t^ »on ber ^Öiac^t beß ?i)?itgefül)l^, bie fte fc^on ^at, verlieren barf,

fottbern baf fte fte im ©egenteil üertiefen unb erweitern muf. CDiütterlic^feit ifl

md)t bei allen ju finben, bie {d)Dn ^DJütter ftnb, unb wir ftnb ja in ber wunber^;

licf)en Sage, ba^ — wä^renb ber ?0?ann einjufel)en beginnt, wie fe^r bie ©efetl^

fd)aft bie ?Diütterlic^feit braucht — eine Slnja^l grauen md)t mel)r ?9?ütter fein

wollen, weil i^re perfönlicl^e Sntwicflung unb i^re mitbürgerlic()en 2(ufgaben ba^,

bmd) gehemmt werben. ^\d)tß ifl unumgänglicher, aiß ba^ bie grau für i^re

neue @efellfc()aft^aufgabe intellektuell gebilbet wirb. Slber üerliert fte babei i^re

weibliche Eigenart, bann tritt fte an bie ©efellfcljaft^aufgabe ^eran wk ein Sanb^

mann mit tjerüoUfommneten 5Ic!ergerätfc^aften, aber — ol)ne 5lu^faat!
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55ei dUct pmattn ZätXQfdt if! t»ie 3«Dtt)ibuatttäf bic uonte^mflc Sluöfaat,

wä^venb auf bem ^vheit^fäbe bev ©efetlfc^aft ^ingegett Mc ^f^^uen auf lange

^inau^ brnd) i^re aß9emcitt^njeib(id)e (Eigenart am mei|!ett bedeuten bürffen.

icibev if! e^ ttämtic^ im ßfettf(id)en Jebcn oft norf) fo, t>af t)ie fyttt)iöi&uaUtäf

ein ^emmni^ für bk gemcinfamc SIrbcit bildet, bk ftcf) öa c^er öurd) ^artei^

gemeittfamfeit bev ^fereflen unb 2lnftd)tctt üolljie^f, alö bütd) ba^ '^niammcnf

Witten öott 25erfc^iet)cn^eiten. 3Rur in Seltenen ^äüen ^af ein „5ßilbcr" bic

?0?ßglic^feif in t)ic 35efc()(üffe einjugrcifen. ^Beniger a(^ einzelne ^erfonlic^feit,

ef)ev ai^ ein ncuc^, flarfe^ ^rittjip, a(^ ein grofcr (Einfa^ cineö biö^er unge^

brauchten 5ßerfc^, öürfte bie ^rau bi^ auf weitere^ bk @efeüfcf)aft bceinfluffett

fßttttcn. ©ewi^ wertJen einjelne grauen — btivd) geijlige Übertegcn^cit, infellef^

tueUe (gntmicflung, SBiaenöfiärfe unb SIrbeitöfraft— jur Sßfuug bev (3e{eUfd)afW

aufgaben öiel öon a[lgemeinmenfcf)Uc^em 5GBerte beitragen. Slber im legten ©runbc

mu^ man bod) auf ben 3lrtunferfc()ieb jmifc^en ?0?anne^^ unö grauennjefen bie

Hoffnung grünben, baf öie Xeilna^me Der grauen an bev ©efeüfc^aft^arbeit eine

fiefge^enbe 533irfung hervorrufen meröe.

5Bentt bie grauen — mit einem ataöiflifdjen fKndfaU in öie alten ^od)bucf)?

ttorfc^riften „nac^ @efc()macf ju nehmen" — baß ju fßnnen glauben, waß bk

ganje ©umme t)on männlichem 50iut, ©enie, 35egei|lerung, Dpfermittigfeit unb

^beali^mu^ bi^^er nidjt ^evmodjt \)at; wenn |te bei jeber ?9?eittungööerfc()ieben^eit

über sö?anne^^ unb grauenwefen i^m auc^ alle tt>eibtic()en ^e\)kv beilegen, aber

für ftc^ ben Slnfpruc^ auf alle männlic()en 2Serbienf!e ergeben, bann überzeugt un^

bie^ nur »on — ber (Entbehrlich) feit bcr ^rau, bi^ fte befc^eibener wirb!

(£^ wäre jebod) um baß fKedjt bev grau am ofentlici()en Seben teiljune^mett

fdjkdjt beflellt, wenn fte i^m nic^t etwaß wirflic^ Unentbe^rlic^e^, 9^eue^, Sigen^

artige^ jufü^ren fßnnte.

©iefe^ 9^eue if! nic^t i^r ^beali^mu^ unb Snt^ufta^mu^, wie id)&n unb leicht

er aucl) aufflammen mag, weil bie ^au um fo üiel entiünblicl)er if! alß bev ^am,
umfo t)iel eifriger, \\)ve 35egeif!erung in tat umjufe^en.

©enn bebeutung^öoK wirb nur ber €nt^uftaf! unb ^t^ealif!, ber bie ^löntme

feiner S3egeif!erung in feiner blofen ^anb tragen fann, fte tragen fann tro^

35ranbwunben, fte brennenb erhalten tro| 5Binbf!ßfen unb fb ©c^ritt für ©c^ritt

bem '^beak na^en. Slber folc^e (gnt^uftaf!en unb 3bealif!en — weiblidje ober

männlic()e — ftnb feiten, üiel feltener al^ ©enie^. @ie ftnb beß £eben^ 5S5ein unb

beß Menß ©alj. ©oc^ baß tägliclje 35rot auf bem Xifc()e ber ©efeüfc^aft können

nur bie 2Berte fein, bie bie ?9?e^rja^l aufjuweifen vermag.

©e^en wir nun bie soje^rja^l an, fo burfte bei ben ?0?ännern baß @erec()tig^

!eit^gefül)l, bei ben grauen baß 5ärtlicl)feit^gefü^l ber grßfte 5Bert fein, ©ie^

bebeutet nic^t, ba^ 9)^änner nic^t unerhörte Ungerec()tigfeiten bulben wie begeben,

ebenfo wie grauen ©raufamfeiten. Slber e^ hebewtet, ba^ für baß öffentliche ^anbeln

beß ?9?anne^ — hei Dlevolten wie ^Devolutionen — bie f!ärff!e Xriebfeber baß

©erec^tigfeit^gefü^l if!, wä^renb baß 3ärtlicl;feit^gefü^l ^unbert grauen in 95e;
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weguttg fe^f, wenn bic @ercd)tt3fcit^^geiöcttfrf)aft eine antreibt. ^id^t£ i|l $(f

Yoit)nüd)ev, ai^ fdjon üott ben Sippen bc^ Knaben bie 5Borte ju ^ören: ,,9Jec^t

ifl i^m Qc{d)c\)cn;" üon ^enett be^ ?Oiät)c()en^ hingegen: „er tut mir aber boc^ leiM"

35i^t)er if? nur baö männliche @efüi)( für bie ©efetlfc^aft^geflaltunj) entfdjeibettö

gemefen. (Erjl »enn baö tt>eib(irf)e Den gleirfjen ©pielraum erhalt wie baß mann;

lic^e; erfl wenn baß eine bem Sjrtrem bcß anderen bk ^age ()atten fann, wenn

baß feine it)re ju grofe 2Beirf)f)eit, t)a^ i^re feine jn grofe 5?ärte au^9(eid)f, bann

wirb bie ©efetlfc^aft wirflid) biivd) 25aterlic^feit unb ?OiütterIicf)feif ben berechtig;

tcn 33ebürfniffen aller i^rer ^inber 9ered)t werben Bnnen.

5Iber üerfümmert baß weiblidje ^i'it^tlidjfeit^gefü^t— bann ilc\)cn wir auf bem;

felben ©tanbpunfte, wie beüor bie §rau in baß (Spiel eintrat, ©ann werben

wir immer weiter „bie ©teine vüdcn/' unb e^ wirb un^ nic^t gelingen, „baß ©pie(

umzuwerfen."

(iß if? einmal bargelegt worben, ba^ baß fojiale 5pirn fid) im Saufe ber 5<?iten

me^r entwirfelt f)at alß baß einzelne: baburc^ ba^ man me^r gemeinfam badjtc

unb füllte, ^at fic^ and) bk ^ä\)\gkit gefleigert, ?0?ittel jur görberung bcß ge;

meinfamen ^oi)[ß ju finben!

^ß i|! wa^rfd)einlic^, ba^ bk weiblichen @el)irne it)re J;üc()tigfeit Por allem ba^^

bnvd) jeigen werben, ba^ fte bie ?9?ittel finben, bie baß Seben fleigern nnb be;

wahren, t\>aß für bie ^van umfo Piel bebeutung^PoUer if^ al^ für ben ^Diann.

Senn jebe^ £eben ^at irgenb eine ^van unenblic^ mel)r gefof!et al^ irgenb einen

?0?ann; jeber auf ber Sßa^lflatt bcß ^riege^ ober ber 3irbeit SSerfKimmelte ^at

einmal irgenb eine ^rau burcf) fein ^inberläc^eln beglückt, ^interläf t immer irgenb

eine ^rau in Xränen.

Silber um fo erft'nbung^reid) ju werben, muffen bie grauen baß bleibeit, t\>aß fte

nun ftnb: ungeftüm in ber ©tärfe i^rer Siebe, rafc^ Pibrierenb, fonfl fßnnen fte

bie Sinfeitigfeiten bcß ?0?anne^ in ber Kulturarbeit n\d)t ausgleichen. % ©.

^iüß ^\xd) pon ber ipörigfeit ber ^tan \)at feine Portrejflieferen ©eiten aiß jene,

wo er bie &ahe ber ^rau t)erporf)ebt, Pon i^ren inbipibuellen 35eobacl)titngen ge^;

leitet, intuitit) eine allgemeine 5ß3al)rl)eit ju finben unb fte, unbe^inbert pon allem

£()eoretifteren, unbebenflicl) unb flarblirfenb, in einem beflimmten, üorliegenbett

S'alle anjuwenben. Die ^rau ^ält fic^, meint er, an baß 5ßirflic^e, wenn ber ?Oiann

fxd) in 5lbflraftionen perliert; fte ftel)t, tüaß ein 55efc^ln^ in bem einzelnen ^alle

bebeuten wirb, wä^renb er biefen $5licf über ben allgemeinen 5Ö3a^r^eiten perliert,

welcf)e er aiiß ber ?ffiirflic^feit abflral)iert \)at, bk er in bie Slbf^raftion hinein;

zwingen will, ©iefe Sigenfcliaften ber ^rau macljen fte im guten ©iune rü(fftcljtS;;

lofer, rafc^er, unmittelbarer in i^rem jpanbeln, wät)renb ii)t gleichzeitig i^r innigere^

ober leibenf(i)aftlicl)ereS @efül)l, 5)?ül)en, (£nttäufcl)ungen unb Seiben gegenüber

me^r 2luSbauer unb ©ebulb perlei^t.

Unb biefer 3)ieinung ^iüß etttfpricl)t bie ^bfenö, beffen @runbanfcl)auung ber

5rau gerabe bie ifl, ba^ fte an ©elbf]bel)auptuttg unb Üiücfftc^tSlofigfeit flärfer

wirb, fobalb eß fid) um bie 5ßerte ber ^erfönlic^feit l)anbelt, aber auc^ l)ingebenber
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öttb opferwittiger auf bem perfcnUf^m ©ebiete. Sr jle^t fte tvettiger Qe\)enmt

»Ott reti^iöfett uttö fojialett S^ogtnett, aber öott größerer grßmtnigfeit uttb tieferetit

©eitteittgefü^t erfüEt a(^ bcv ^ann eß ift; er fie\)t bei i^r tite^r (Sittl>eit jtt)ifc()ett

©ettfett uttö ^attbeht, me\)v ©potttatteität itit ipattbeltt, eitt ftrf)erere^ ^rfaffett

beß 5^afeitt^, mei)t ^ut eß ju lebett. ^it eittetn 2Borte: er ttteittt, ba^ bie ^van

öfter etwaß if?, ttjeil fte ttic^t gefirebt \)atf etrt>aß ju tveröett; ba^ fte ^aufüger baß

Utttt)a|)rfc()emtic()e tvagt, ttjeit fte ftc^ tnit öetn ^DJogUc^ett tti(if begttügett fatttt.

^idjt poüfotnnttter alfo, aber— junt &iüd für bie güüe öe^ ^ebett^— attber^

tt>Mtbe bie ^rau, frf)ott aiß baß £ebett öie 3Raturfuttffiott t»er sjJJuffer uttb be^

25ater^ öerfd)ieöett gef^altete; fte ju uttgleic^) geartetett ®efett tttac^te, feitte^ über?,

feitteö utttergeoröttet, ttur uttt^ergteic^bar. ^iefe 2)i|ferettjierutt3 ittu^ fortbefle^ett

— md}t juitt ivettigflett itt bev ^olitif. ©etttt fottf! ttjüröett bie ©titittitett bet

grauett ttur t>ie ©titittttettja^I t)erboppe(tt, nic^f Me 33efc^(üffe äubent; \xnb i\)te^ef

teiligtmQ an bev ^oiitif toixtbe fo nur i\)te foflbaien Gräfte öergeuben.

^üd) itit öffentlichen £eben mu^ bie ^rau alfo ben SBunberglauben i^rer Siebe

bettja^ren, i^ren ?9iut jur fc^einbaren Unöemunft, liefen ?Otut, ber fc^on in ben

©agen unb 5Diärc^en Der SSölfer bie fc^ßnflen ©innbilber gefunden \)at ^aß baß

Privatleben fie gelet>rt \)at, mu^ fte nun baß öffentliche Seben lehren!

^ie Slufgabe ifl bie benfbarfl fc^were. ©enn e^ QÜt i)iev, bie rafc()auffiammenbe

Smporun^ ober S3e9eif!erun9 beß ©efü^I^ ju hetoa^ven, aber befreit t>on 5BiUfür

unb Ungerecljtigfeit (Iß gilt, auf baß fc^laftt>anblerifc() f\d}ete ^fabftnben beß

©efü^l^ ju pertrauen, aber fid) gegen bie ©efa^ren ber ©ummbreifügfeit ju

panjem. (iß gilt, feinem ©efü^le bie S5ett)eglicl)feit ju laffen, aber e^ Pon betn

3ufantmen^ange mit Saunen unb Unjuöerläfftgfeit ju lofen. (iß gilt, ben 55licf

für baß Sinjelne ju behalten, aber i^n boä) jum (^anjen ergeben ju fönnen!

Um all bie^ ju permßgen, muf bie ^rau willig fein, öom 9}?anne ba ju lernen,

»0 er feine ©tarfe \)at, o^ne fid) bmd) ben männlichen ^o^n über n?eiblic()e

@cl)wac()en, burc^ bie männlicl)en 2lnfprüc()e an Überlegenf)eit perleiten ju laffen,

jene 2lrt ©tarfe anjufireben, bie nicljt bie i^te fein fann. ©enn fo fonnte fte nur

jene ©tarfe einbüßen, bie fte fic^ ju eigen gemad)t f)at

^^^^ eiber fprec()en nid)t alle Jeic^jen bafür, ba^ bie ^rau Slfabemien abfol?

1^ ^1 öieren, unb ©taat^anflellungen befleiben fann, o^ne ©c^aben an ber

^1^ \^ ©icl)er^eit beß ^lidß, bev gein^eit ber Beobachtung, ber 5)?ilbe ber

^^^^ ©eele mie beß 5ßefenö \\x nel)men. „2)ie Ülefultate ber 2Biffenfc()aft,"

„bie ©efe^e ber ©efcljic^te," „bie Srforbemife ber gefellfc^aftlic^en ©ic()eri)eit,"

„bie Opportunität ber Äompromiffe," unb all baß anbere, xoaß bie 50?änner auf

bem Sßege ber 3Reugef^altung aufflapeln, fc^üc()tert auc^ ben ?9?ut ber %van ein,

xnadji andj fte bemei^füc^tig anf^att a^nungöf^arf.

5luc^ bie grauenfeele fann in Unii^erfttät^fälen, Simt^fluben unb @efc()clft^?

loyalen ©efa^r laufen, amt^mäfig trorfen, WevaXxdj formelfrämerifc(), ju werben,

fc^miegfam gegenüber öffentlicher Ungerec()tigfcit, nüchtern gegenüber bem €n?
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t^ufta^mu^. @o(c(}e 2(mt^^ unb 53emf^frauett fordeten ftcf) ebmfo fe^r wie bie

Sännet, für Zväumev ober SSotf^auftuiegler gehalten ju merben, fte Bttnett ebettfo

togifcf) bie Unüernünftigfeif ber Jwfuttft^gebanfen betveifen. 5i)iit einem ®orte:

tvenn bie 5fi^«ftt bie £aflen ber ^Oianner tragen, bann bekommen fte aurf) beren

frumme Dvücfen; ttjenn fte if)r 33ro( anf ben allgemeineit 2(rbeit^felbern fnc^en,

wirb and) bie ^ant i^rer ipanbe ()ärter. 3(ber man fann ()offen — nnb atle^

^iingt uon biefer ^ojfnnng ab — ba^ bie ^vau ii)vc ©efeUfrf)aft^mad)t erreid)t,

e^e fie norf; im großen ©anjen i\)vc Eigenart verloren i)<xt nnb ba^ fte bann i^ren

ganzen @inn baranf ricf)tet, nene SSer^altniffe ju erm69tirf)en, nnter benen fte i^re

^anb tv>c\d}, i^re ipattnng anfrerf)t bewahren fann.

5ßenn biefe jpojfnnng fe^( fd)[äQt, bann wirb ber Eintritt ber ^va\x in^ öjfent^

lic()e £eben e^ nic^t ()inbern, ba^ man bort ttorf) in tanfatb '^ai)vcn bie ©ic^er^eit

über ben ^Sagemnt freUt, bie S^egeifternng bnrcf) Ätngbeit bämpft, bie ^nfpiration

bnrcf) Ratten jerflampft nnb bie ^been bnrcf) praftifc^e 9iüc!ftd)ten erflicft ©ann
wirb man anc^ weiter bie ^orbernngen feinet 3)ienfc^{i(^feit^9efüf)(ö bnrc^ bie

mit oielen geteilte SSerantwortnttg befrfjwid^tigen
;

ja, man wirb anc^ fe^en, wie

ftc^ bie ^van mit ber ?9ie^rt)eit perbinbet, um bie ibea(i|Iifd)en JoUfßpfe fing ober

— wenn bie^ nirfjt gelingen fottte — unfrf)äb(id) ju mad)en!

?9ian ^at in biefem 5«f<:^nintenf)an9 traurigen 3ln{af ftrf) jn erinnern, wie bie

CDief)rja()( ber franjöftfc^en g^ranen gegen ^repfu^ waren; bie 50ie^rja^t ber

^nglänberinnen gegen bie 35nren, unb wie im 3a^re 1895 bie ©c()webittnen mit

£eibenf(^aft ben ^rieg gegen SRorwegen wollten!

©iefe S3eifpie(e — neben unjäf)ligen anberen gleichzeitigen ober früheren —
berechtigen wo^l !aum ju ber ipofnung, ba^ bie COie^r^a^l ber g'rauen in bejug

auf bie öffentliche ?Oioral fc^on je$t über ben ?9?annern f^e^t. ©ie ipoffnung

ber 3«f«ttft grünbet fid) baranf, ba^ bie ^rau ftc^ flar bewußt wirb, ba^ fte einen

anberen 5Beg jn gel)en, eine anbere 5ßirfung ju erreichen \)at

^andje ^exxte erl)offen Pon ber %va\x in ber Öffentlichkeit eine umfo Piel ^ö^ere

?Oioral al^ bie beß ?Otanne^, weil fte fcl)on im ^rioatleben um fo piel beffer fein foK

al^ er. ^an weif! auf bie 70000 fcl)webifcl)ert ?0?änner ^in, bie ju 23erbrec^ern

würben unb benen nur 4000 perbrec^erifc^e 5i^<*»^ gegenüberfle^en ober auf bie

2o^rojent?0ianner, bie in einer unferer ©roff?abte eß Perabfaumten i^re©tenern ju

beja^len, wal)renb (id) nur 5 ^rojent g^rauen baö gleicfje jufc^ulben fommen liefen!

Slber man Pergift in bem le^teren ^atle, ba^ bie grauen ber ©efellfc^aft^^ unb

2llter^flajfe — ber klaffe ber jungen unperl)eirateten 5lrbeiter —, bie bie ©teuem

nur fcljwer auftreiben fönnen, feiten überhaupt beflenert ftnb. Unb man pergiftim

erfteren ^aüc, ba^ wenn ber ?0?ann au^ 9^ot ober ©enuffucljt jum 5)iebe wirb,

bie g^rau eine eingefcljriebene — nocf) häufiger eine uneingefcl)riebene — ^rofli;;

tuierte wirb. 53ian Pergif t, ba^ wenn ber ?9iann im 9vaufcl)e ein 25erbrecf)en begel)t,

if)n nidjt feiten l)än^lic^e 25ernacf)läfftgnng unb '^änkvei ber Xrnnffuc^t in bie

9lrme getrieben \)at', man Pergift, ba^ wenn ber ^Oiattn auö €iferfucf)t morbet, i^n

in ber iKegel eine ^tau wat)nftnnig gemacht \)at; wenn er peruntreut, fo^^aben
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i^tt ^änfi$ öic Su^u^öttfprurfje, bie ©etbforbcrungcn dnn ^tm, einer ©elicbfen

ba^ü getrieben. €^ ifl ja fpric^tüßrtlic^, bei öcm 2Serbrecf)ett eine^ sOJanneö ttac^

bet 5rau ju forfc^ett, ixxxb in gleicher SBeife ifl aüdj bei öem i^ren bct ^OJantt feiten

weit entfernt 3Iuc^ ba^ 25erbrec()en i|? in bcv bieget jtt>ei9efd()(e(^tU4 obgleich bie

erotifc()e Seibenfc^aft öen ?Oiann, öie entartete ?0?üttertid)feit t>ie ^tm unmittet^

barer jum S5erbred)en treibt @ott>ie anf!ec!enbe Äranf^eiten feiten bie ttjerbenbe

ober flitlenbe ?9iutter angreifeti, fo galten ftrf) auc^ bie geifügett ©eud)en leichter

t)on ben mütterlichen 3Ratnrett ferne, tvä^renb bie im buc^flab liefen ober geifligen

@inne unfruchtbaren e^er lajler^aft werben. 9lber i^re £a|ler bleiben— au^ Slngfl

t)or ben 5«>l9«t — in unjugdnglidiieren ©ebieten aB bie bcß 5)?anne^. ©o ifl bie

j?anb ber^rau reblicf)er al^ feine, nic^t aber il)r5lu9e oberOl>r, nicljt il)re Sippen!

i^ gibt leiber feine 2Serbrec^erf?ati|!if Pon — ^^renbieben!

©aö perjentuelle SJer^ättni^ ber g'rau unb be^ ?9?anne^ jum ©trafgefe^ l)at

überhaupt nur eine mittelbare 5$ebeutung für ben ^evt i^rer 5Ba^lrec^töau^übung

im 2Serl)altniö ju feiner. S^enn weber SSerbrec^er noc^ @teuerl)interjie^er wci^len

^leic^^tag^abgeorbnete ober werbett ju 9veicf)^tagöab9eorbneten gewählt! 33e^

beutung^ooU wirb nur ein SSergleic^) jwifc^en ben Unbefc^oltenen in beiben Sagern

fein, wenn er auc^ bann fo auffällt, ba^ man annel)men fann, bie grauen werben

weniger be|lecl)lic^ — Pon 25orteilen ober ^^rafen fein; weniger leicht ju ^on^

jefftonen gegen i^r ©ewiffen ju peranlafen; weniger jugänglic^) für Slänfe,

weniger Pon ?Oii^gun|l befiimmt 2lber ^rauenfongrefe, ^rauenpreffe, ^rauen^

pereine — fowie auc^ baß ©timmenwerben ber ©amen in (gnglanb, 2lmerifa unb

anber^wo — jeigen leiber, baf bie grauen männlich) rücfftcljt^lo^ werben, wenn

fte ben ©a^ Pon ber ?9?acf)t be^5tt>^c!e^, bie?Ü?ittel ju ^eiligen, anwenben; mönn^

Md) bereit, bie 2Ba^r^eit jum SSorteil ber 3ln^anger, aber jum Sf^ac^teil ber ®iber^

fadjct ju treten unb ^aften nac^ „ben <Srforbemifen ber 95er^altnijfe" ju beugen.

Unb wa^renb bie grauen fo traurig gelehrig in ber 2lneignung befonberer männ^

{id)cv ©c^wac()en ftnb, l}at fte nod) feine afabemifc()e ^ilbung immun gegen bie

allgemein menfdjlidjc 5lranf^eit ber Unbilbung gemact)t, bie eine feelenpolle ^rau

mit einem einzigen 5S3orte fennjeic^nete: bie ©(^tec^tgläubigfeit

€ö ^ilft nicljt^, wenn bie Stauen beweifen, ba^ a\xd} siljänner &etixd)te Per^

breiten, ©e^eimnijfe Perraten, 35eweggrünbe mifbeuten. S^enn bie (Jrfa^rung,

ba^ ?9?anner in biefer Sßeife gegenfeitig i^ren bellen S$eflrebungen entgegen^

arbeiten, foUte nur eine heftige 2lufrüttelung für baß ©ewiffen ber ^rau fein.

3Ric^t burc^ Sobgefange jum Üiu^me i^re^ ©efcfjlec^te^, fonbem burcl) grofe, un^

erfcl)ütterlicf)e ^ovbewmQCn an ftc^ felbf! unb an alle anberen grauen, fann jebe

einzelne ^rau am bellen an ber (Srjie^ung i^reö &efd)kd)tcß für baß o|fentlic()e

geben mitarbeiten. 3Rur bie feelifcl)e 33itbung, bie jeber ftc^ felb|l gibt, wirb in ber

^olitif fel)ler^afte ^Bewertungen unb irrige Diec^t^begriffe Per^inbern. T^cnn baß

politifcfie Seben gibt in biefer ^inftcl)t bem, ber nidjtß \)at, nidjtß: ba, im ©egenteil

gilt ber ©pruc^, ba^ bem, ber ni<i)tß \)at, auc^ noc() biefe^ wenige genommen wirb!

2)ie Öffentlic^feit mac^t an unb für ftc^ niemanben weitblicfenb ober weit^erjig;
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bixfüt liefern unfere ©emeinbeöerwalfungen \mb ^anttage, unfere @ta^träte unt)

9ieid)^tage ben bejlen S5en?ei^. 3« i><^t &ahc, bic großen fragen flein, ahet t»ie

fleinen grof ju madjen; in bewei^fc^mac^en Urteilen, in öer 35lint)^eit gegen öen

3nfammenf)ang bcv 2)inge, öürfte e^ felbfl unfere erjte Kammer uoU unt) ganj

mit einem — ^affeefränjdjen aufnehmen fönnen!

3Rid)t nur öie Unbilöung i)at \i)vc befonöeren ©c()atfenfeiten, fonbem in eben|o

\)o\)cm &vabe t>ie ipalbbilbnng. Unt) ^albbiltmng ifl t)ie S5i(t)ung, öie ©d^ule unt)

^oc^fdjule norf) t)er ^Ove^r^eit vermitteln: Sjramen^fenntniffe o^ne ^erfönlic^feit^^

geikltung, ^ad^gele^rfamfeit o^ne feelifd^e Kultur. 2)a^ ?9?erfmal öiefer ^alb;

bilt)ung i^, ba^ fie bie ^nbioiöualitcit auffangt unt) öen ^i^ftinft entrourjelt.

©iefe^ Übel mvb üor aüem bcv befont)eren &ahc bev ^rau, bcv Intuition, ge;

fä^rlic^. 5^er ganje je^ige 33ilt)nng^plan gef)t öarauf aix^, bic Eigenart beß

?Oianne^ jn fcf?ärfen, unt) bkß \)at bcn Erfolg, öaf er in feiner ^albbiltung wenn

a\xd} einfeitig, fo bod) iiavt wivb. ©ie ^rau l)ingegen mtb frfjTOai^, ba fte \\)v \i)ve

Eigenart raubt, o^ne ii)v bod) bk bcß ^anncß geben ju fönnen. 9}?an fintet oft

bei einer grau ol)ne ©c()ulgelel)rfamfeit einen ^tflinft für ba^ 5Befentlic^e, ben

bie halbgebildete verloren i)at obcv bcm fte ftc^ njenigflen^ nid;t me^r anjuoer?

trauen tvagt Unt) oor allem gilt bkß von bcn für bie ^vau felbjl wefentlic^en

(^igenfc^aften. ©emeinnü^ig wirfenöe grauen jeigen fo oft i^re Slbneigung gegen

bie freuöefc^affenöe ?Öiacl)t anderer junger unt) rei^üoller grauen, bie auf öemfelben

©ebiete »irfen. ?9?ögen t)iefe ©c^ön^eit^^aflferinnen ben Drtl)ot)ojcen be^ €^rif!enj:

tum^ obcv bev ^rauenfac^e angehören, fo finb fte bod) einig öarin, ba^ bie ein;

nel)ment)e ^ran auc^ bie min^er»ertige ifl unt) ba^ bie ?Oiänner i\)ve Urteil^lofi'g;^

feit jeigen, wenn fte f\d) fo leicht von i^r bezaubern laffen. 2lber ganj fo fd^limm

fle^t e^ bod) mit bem SSerftanbe bev ?Oianner nicfjt, wenn fte auc^ l)äufig ben

<Bd)ein für baß SBefett nehmen. S^enn toaß bev ?9?ann vor allem beim SBeibe

fnd)t — unt) am tiefjlen liebt, wenn er e^ fünbet — ifl bie ^reuöigfeit bev @üte.

@ie ift e^, t>ie in allem ec^tett Dieije fid)thav wivb unt) i\)ve berechtigten ©iege er?

ringt. Unt) nur wenn bie grauen t)iefe greutJigfeit bev @üte beft^en unt) öem

öffentlichen £eben ettoaß von H)vem Jauber mitzuteilen wiffen, wirö il)re ^iu
tvirhmg e^ verföl)nen.

SBenn man augenblicklich bie ©ac^lage beurteilt, muf man ftc^ vergegen?

wärtigen: öaf nictjt nur Schwiegermütter, fonbem aucf? ©c^wiegertßcl)ter, nid^t

nur ^au^frauen, fonöern and) Äöc^innen baß allgemeine 2Bal)lrec^t erhalten

würöen. Slber feine t)iefer ©ruppen fcljeint bi«^ auf weitere^ geneigt, fid) bie

anbeve — im Privatleben — mit öen öenfbar größten 23oUfommenl)eiten — au^j;

gerüf^et ju Denfen! S^ öürfte alfo nid)t ju füt)n fein, wenn ein 2lufenftel)ent)er ju

jweifeln wagt, ba^ fte im politifcl;en größere 23oUfommenl)eiten jeigen werben?!

?0?it einem 5ßorte: wir öürfeti nid)t vergeffen, ba^ bie entwicfelten ^raueti im

25erl)ciltni^ ju ben unentwicfelten nicfjt jal)lreic^er finb aiß bie entwicfelten 5)iänner

gegenüber ben unentwidelten. Diefelbeit oöer andere SSorurteile, Sigennü^igfeiten

unt» Xorl)eiten, bie von feiten t>er ?Ocänner ben 5ortfcf)ritt verjßgern, werben i^m

333



awd) t?on tveibUc^er ©eite begegnen, ©ottjie man je^t gerben männlichen „©timm^

mi)^" an nnrec^ter ©teüe fte()t, mtb man anc() @c^aren t)on weibUdjem fet)en.

Unt) an nnrec^ter ©teile bedeutet ^ier njeber t>k diedjtc noc^ bie £tnfe, fonbern

ganj einfach öen ^(a$, bem man ol)ne perfönlic^e SBa^l jugetrieben worden ifl

nnt) auf bem man bod) o|)ne ©c()am t>erb(eibt

©ie 5f<^w ^at jebod) tsen SSorteil, au^ ben ^rttümem beß ?9?anne^ lernen ju

Wnnen, unt> fte lernt rafc^er al^ er. Slber nur bk ^adjt, felbf^ tätig ju fein, wo

man bie SSerantmortung tragen foll, unb baö died}t, (£ntfc^lüffe ju faffen, too man
^anbeln mu^, wirft erjiel)li^. 3^ie entwicfelten S'^^J«^« werben natürlid) ebenfo

i^re (ginfeitigfeiten aufweifen wie bie entwickelten 3)?änner; aber erf! wenn jte

beibe if)re Eigenart entfalten fcnnen, wirb bie ©efe^gebung wie bie SSerwaltung

allfeitig werben, ©od) SiUfeitigfeit i|^ noc^ nic^t 3«famment)ang. Ob man mit

einem ^'mscx ober mit allen jel)n auf einem ^«l^rument flimpert, fo wirb e^

barum boc^ feine 9)?uftf. <Sr|l wenn jeber g^inger feine ©act^e terfle^t— unb mit

ben übrigen jufammen fpielen fann — entj^e^t Harmonie, mag e^ ftc^ nun um
inj^rumentale ober fojiale ^ufit ^anbeln!

5Ba^ bie fojiale betrifft, fo ifl ber je^ige politifc^e 3«l^anb — mit feiner Slufj

lofung alter unb ber ©eflaltung neuer 2Bol)lfal)rt^begriffe— fo (^aotifc^, ba^ man

fid) bei ber 35el)anblung jeber großen ^vaQC an ©eijer^ Slu^ruf erinnert: ein

©c^immer oon Jwfammen^ang wäre fc^on ©lücffeligfeit!

5Beoor biefer inljärente 3wfammenl)ang ber 2)inge — mit anberen ^Borten

bie ©ojialpolitif — bie ^igenintereflfe^ unb ^laflfeninflinftpolitif abgelöfl \)atf

werben wo^l nod) t>iele Seben^fräfte tjergeubet werben, unb unter i^nen aucf> bie

vieler grauen, wenn biefe injwifc^en in bie politifc^e Slrbeit eintreten. 2lber weber

ber ©runb, i>a^ bie grauen ju gut, noc^ ba^ fte ju unreif ftnb, vermag in^ ©ewic^t

ju fallen, um fte oom politifc^en Seben ferne ju galten. 2)enn in bcm ^a^e, in

bem fte i^ren 235ert bewahren, werben fte bie (Sntwirflung befc^leunigen; in bem

?Ö?a^e, in bem fte an berfelben teilnel)men, werben fte bie Üieife erlangen, bie

i^nen nodi) fe^lt. ^an barf nic^t öergejfen, ba^ nur tvirfenb ein 3Berfjeug feiner

3lufgabe immer angepaßter, immer toUfommener für fte geeignet wirb; nur

funftionierenb entwickelt fic^ baß Organ für feine ^tvecfe. Unb baju fommt ber

ebenfo wichtige ©runb: ba^ bie fc()on je^t für bie (Entwicklung notwenbigen grauen

ebenfo wenig wie bie Sännet auf ber einen ©eite eineö ©elb# ober ©eburt^^

ober S3ilbungöjenfu^ ju finben ftnb. 3Rur ber große bemofratifc^e ©runbfa^: —
gleiche ?Oioglicl)feiten für alle — birgt tro^ feiner ^Öiängel bie größte Slu^ftc^t, ba^

ber rechte 9)?antt, bie ved)te ^rau fctjließlii^ auf ben rechten ^oflen fommt. (£^ ifl

für baß ©anje t>on größerem 35elang, ba^ ein 5Dtann ober eine ^'rau bntd) 2Ba^l^

rec^t unb 5Bä^lbarfeit ju jener ^ü^rerflellung gelangt, bie bie 3Ratur i^nen ju;

gebadet ^at, al^ ob l)unbert anbere al^ 5Bäl)ler Irrtümer begeben. 5Benn auc^ bie

grauen — unb in ©c()weben wäre bie^ ftcljcrlic^ ber ^all — bi^ auf weitere^ ber

^leaftion bienen würben, fo wäre boc^ i^r unmittelbarer (Einfluß ungefährlicher

al^ i^r je^iger mittelbarer unb tjerantwortung^lofer. ©enn bie 5i)iöglic()feit wäre
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t)or^att^ett, ^a^ baß öffentliche hUt\ fte überzeugte, ba^ folöttge eine fojiale mb
öfonomifc^e ^OJac^tbeft^ergruppe t)ie 95er^ä(tni|Te hett>af)tt, bie ja()ttofe andere

©efeüfc^aft^mitglieöer ju Opfern öe^ ?9iilitari^mu^ unö 3t^t)u|^ria(i^mu^, bev

^roflitution un^ beß 2I(fof)o(i^mu^ macf)en — )et)e &cfcüfd)aftßavhcit ein @clen

in t»en ©c^nee genannt merken muf . 2(ber felbf? n?enn Die grauen ftc^ nidjt ühctf

jengen liefen, fon^em nur eine ©tii$e öer je^igen 5i)iad)t^aber würöen, durfte

bkß bod) fein ipinberni^ für i^r SBa^Irec^t bilden. @o n>ie nic()t^ un^ awßf

t»auernt>er mad)t, aiß wenn wir für bic ©eredjtigfeit arbeiten, gibt e^ auc^ feinen

belferen 35ett>eiö für bk Diein^eit unferer Died^t^foröemngen, aiß wenn wir an

i^nen fefl^alten, obgleich wir überzeugt finb, ba^ i^re ^rreic^ung noc^ lange Seit

nic^t un^ felbjT, fonöem unferen ^ffiiöerfac^ern jugnte fommen wirö

!

Öeöer mit Singen 6e^ent)e fte^t in unferer 3eit immer flarer ein, ba^

neue 2Bege gefurfjt werben muffen. ^l\xd) grauen finb nun immer

l)äufiger unter biefen ©e^enöen, obgleich bie weibliche ?9ie^rl)eit öurc^

i^re Unwiffen^eit, i^r Unöerfianöni^, il)re deinen Siele noc^ Por öenen,

bie ben ^obm urbar madjcn wollen, Sornen^ecEen auftürmen.

5Iber felbf! unter jenen grauen, öie fid) bcä @ewicl)t^ öer fojialen gragen PoK

bewuft ftnb, findet man nur ein geringe^ (Srfaffen i^rc^ 3nl)alt^. (iß gilt, i^re

€inftcf)t ju er^ß^en, aber mv allem t>en S5egri|f bcx ?Oiütterlic^feit £>er ©efellfcfjaft

ju vertiefen, inöem man i^n flipp imb Hat üon bem bev SBo^ltätigfeit fc^eiöet

©iefe mag im einzelnen galle i^r dicd)t \)ahen. Slber aüe ©efellfcfjaft^arbeit, bie

auf baß ©anje gerichtet if?, muf aiß Siel »or Singen ^aben, e^ im 3'iecl)t;©enfen

fo weit ju bringen, ba^ alicß 5Bol)ltun t>erfc^winden fann. 2)ie 3!)?üttcrlicl)feit ber

&efclifd;)aft muf me^r aiß ewigem, unterirbifc^e^ geuer wirfen, weniger al^ f)od)

emportobernbe, aber balb aufgebrannte Opferflamme, (iß genügt nic^t, ba^ ber

trieb bcß ?Oiitgefül)l^ unb ber gegenfeitigen ^ilfe beim Söeibe unmittelbarer ifl

al^ beim 53?anne. @o wie bie 3cirtlicl)feit allein bei ber ^fliege beß ^inbeß nirfjt

genügt, wenn bie 5lenntniffe ber £eben^gefe$e beß ^örper^ unb ber ©eele fehlen,

fo muffen bie grauen and) (Sinblic! in bie 55iologie unb ^ft)c()ologie ber ©efeü^

fc()aft i)aben, um il)re Slufgaben im 2Solf^l)auöl)alte ju erfüllen unb bie Probleme

ju öerfte^en, bie man mit einem 2Borte bie ber ©efellfc^aft^organifation nennt.

2Rur fo fann baß 33iitgefü^l mit ben Opfern ber ©efellfc^aft bie grauen ju

einem immer kräftigeren 5Siberf!anbe gegen baß Opferwefen ber ©efetlfd^aft

fül)ren. ©ie werben fo für ben SInfang — unb ^war fet)r balb — bie ?Oiac^t er^

langen, biefeß wenigflen^ bort einjufdjranfen, wo Äinber unb 3ugenb erjogen

werben; wo Äinber unb grauen arbeiten ober üerurteilt werben; wo man Sllte

unb Äranfe pflegt; wo für alle biefe &cie^e gegeben werben, ©ie ?Oie^rja^t ber

grauen — bie nod) auf d^rijllic^em S5oben ftel)en — prcbigen im beflen galle

^arm^erjigfeit al^ ^fiic^t ber S5egünt]igten, ©ebulb al^ ^f^ic^t ber nic^t 33e^

günfügten. 2(ber ebenfo wenig wie bie einzelne ?0?utter fic^ für i\)v eigene^ ^inb

mit S5arml)eriigfeit begnügt, fonbern oolle @erecl)tigfeit wiü — baß f)ei^t »olle
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(inttoidlntiQ^misUdjUitm, tolle ^^efricbigung gefunfeer SJcbürfttijfe, öotten

&ehva\xd) pcrfönUrfjer Gräfte — ebenfo wenig fann ftc^ bk ?0?üttcrtt(i)fcit bev

@ereüfcf)aft für irgenö ein ^inö t>er @efeüfd)aft mit weniger begnügen.

ktfl wenn öer S3egriff2(rmenpflegegefe[lfcf)aft^gef6röerfer, aber floljbewa^renöer

©etbfl^ilfe ^la^ gemacht ^at, bk 35arm^erjig!eit bet @ered)tigfeit, bk &eb\xib

bcm 9lect)te jn foröem — wirt> man fid) einem menfd)enwürt)igen S^afein für t»ie

Sßielen mi)em. 51Bir branc()en nic^t ju befürc()ten, öaf öarnm öie Xugenö t>er

S3arm^erjigfeit wnb bex @et>ult) anöjierben wirb: jetJer wirö täglich übergenug

35erwenönng bafüv t)aben — fowo()( ©ott wie ftc^ felbf? unt) feinem 2ßäd?|len

gegenüber!

Slber auf öem ©ebiete t)e^ @efeafcf)aftöleben^ ifl i^re Seit abgelaufen — oöer

Wirt) e^ wenigflen^ fein, je me^r bcv &iaxxhe an eine überiröifdje i>ätevii(i)e 2}or^

fe^ung bet Überzeugung ton öer ^ad)t bev menfc^lic^en SSorfe^ung auf (Ivben

weicht. Sßenn weibliche ©e^ime mb ^erjen anfangen, öiefe 95orfe()ung in folctjer

SBeife ju üben, ba^ i^re Seben^anfdjauung unD i^r @efellfc()aft^werf einander

nic^t me^r wiöerfprec^en, erfl öann wert>en \\)ve ©e^ime unb if)re ^erjen eine

umbiU)ent>e 5i)?ad)t werben.

'Sinn jum 35eifpiel fürchten bk meif!en ^auen t>en ©ojiali^mu^, über t»en bod)

nur eine ?Ö?einung f)errfc^en foüte; ba^ er a\^ ^arteipolitif in närf)f?er 3wf«ttft

£)ie unentbef)rli(^|le Sriebfraft öer (Sntwic!lung ifl, wa^rettb er atö Slnfc^auung —
t)on t)en einanöer wiöerflreitenben ©ci^en l?erf(^ie^ener @c()ulen befreit — in

feiner weiteften S5et>eutung ben immer fefleren 3«fommenfc^(uf bev ©efeUfc^aft

ju einer immer innigeren (Sin^eit au^tsrücft, wobei bk treuf)erjige 2Serftrf)erung

beß alten ^falm^ „t>e^ einen 5Bo^l ifl öa^ öe^ anberen,'' fid) aamät)lic() £)urc^ Die

ganje ©efeüfc^aft^organifation i>erwirf(ic^en wirö. 2ßenn triefe ba^ fc^ßne 95ilt>,

ba^ bnvd) baß Reiben beß einen @(iet>e^ alle @liet>er leiben, jur 5Ba^rf>eit gemad^t

l)at — bann ifl bev fojiale @taat erreicht!

^ie gurc^t »or Dem ©ojiali^muö l)'\nbevt je^t bk fü^renben Stauen t>er oberen

klaffen, ben übrigen in bem Kampfe beiju|Zel>en/ bev allein ben ©ieg t>e^ ©uten

l)erbeifü^ren fann, baß bk{e grauen fördern wollen, ©ie l)aben 2lngfl üor bem

bloßen ?ffiorte goröerungen — hinter bem f!e öie grofen 2lrbeiterfrf)aren mit i^ren

roten gähnen ()eranjiel)en fe^en! ©ie fprec^en t>arum lieber ton ?Ö3al)lpfiic^t alß

üon ^al)lveä)t ©ie hoffen, ba^ bk ^olitif fid) ebenfo fvkblid) be^anöeln lafen

Wirt) wie ein Se^rerinnenfotlegium, ba^ eine ?8olf^oerfammlung ebenfo leicht ju

öi^iiplinieren fei wie eine ©cl)ulflaffe! Slber bkfev ?Ö?angel an ^roportion^gefüt)l

terfe^lt ben Jwecf wie bk Mittel

X>k grauen wollen fo — unt) mit öoUem diedjte — öic ^rofÜtution abfc^afen.

2lber bk erjle Sßorau^fe^ung ift eine t)ur(^gel)ent)e ^r^ß^ung — für minöeflen^

50 ^rojent eine 25ert>oppelung — öer je^igen £o^ne bev gabrifarbeiterinnen unt)

^ant)lung^gel)ilfinnen. 2)iefe Sr^ßt)ung fann nur bnvd) gac()oereine erreicht

werben, unb, wenn eß notig ifl, bnvd) ©treif^. 2lber i)or beiben Mitteln fd)veäen

bk c^rifllic^en Frauenrechtlerinnen jurücf.
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X)ic(e tvoüm— irnb mit üoKcm 9iecf)t— öctt ?9iipbrauc^ beraufc^enber ©etränfe

ter^inbcrn. Ülbcr fte fci)cn n\d()t ein, i>a^ bieß nirf)t bind) Verbote imt> Tea meetings

9efc^ef)en fann; t)af nur öurc^ reid)lirf)erctt Sinteil an öen ^i'cubcqueücn bc^ \)ä\x^f

liefen 33e^a9en^, ba ^Bilbung, öcr ©djön^eit, bcr Statur unt) öurc^ er{)ö^tc ©cnuf^

fa()i9feit öie £ebcn^bcraufd)un9 öen 2llfot)olraufc^ ju üerörängen öcrma^. Doc^

Diefe er()ö^ten Sebcn^möglidjfcitcn ge^en erft au^ öem au^öauernb 9efü()rten

Älaffenfampfc ^crüor, Den t)ie d)rirtlic()en grauen im aügcmeinen mi^biüigm!

(Eine Stnja^t toon Stauen will bcn ^rieg abfcfiajfen. 2(bcr biefelben grauen

ftnö nic^t imftauöe, fid) auf öem ©ebiefe öer Sr^ie^ung jene ?9iarf)tmittel ju oer^

fagen, bie rcbe SeiDenfd)aften jüdjten unt) nieöri^e Die(i)töbe9riffe t)ert)orrufen;

fte glauben nod; immer, t)a^ man ^linöerfeeten fo reinigt ane Xeppic^e: t>urc^ %\x^f

ftopfen. 2Sergebenö öeröammen alle ^eröorragenöften ^äöagogen unferer 3^it,

fott>ie £)ie modernen 5lint)erpfi)d)oto9en unt) mehrere öer bebeuteubflen^riminaliflen

mcbev unb mct>cv bic Äörperftrafen — t)ie einer öer erflen Dierf)t^9e(et)rten

unferer 3^it öie „jmecfbfe ^(utarbeif bcv 3af)r^unberte nannte — weil bie Sr^

fa\)vm\Q untrüglich gejcigt {)at: baf p^pftfc^e gurdjt niemals ©ittlirfjfeit im tva^ren

@inne bcß ?ffiorte^ fcl)a|ft. 2lber bie grauen macfjen fid) bod) nod; immer bie

Slrbeit in ber ^inberflube bnvd) ©c^recfmittel leicht. 9}iit anberen 5ßorten: fic

üben felbfl @en>alttaten au^ — unb ben ^inbern ein — benen im £eben ber

53ölfer bie Kriege entfpred;en, bie biefe felben grauen abfc^affen wollen!

S^iefe S3eifpiele fönnten beliebig fortgefe^t werben. (Sie beweifen nic^t, ba^ bie

grau in i^rer @efellfrf)aft^arbeit unwijfenber, jufammen^anglofer if! al^ ber

?Oiann. 2lber fte beweifen, ba^ grauen wie 5)uinner burd) il)re offentlidje tatigfeit

fel)r wenig bebeuten werben, folange fte md)t im Dicnfle beß 3ufammenl)ang^

fottbem nur in bem beö @tüc!werfö arbeiten.

^^^^ür ben SInfang werben atfo wa^rfcf)einlid; einzelne grauen, nic^t bie

r Xy% ?*^^{)rt)cit, bie jugleid) weitblicfenbe unb warml)erjige @ef^eüfc()aft^^

. %t^ müfterlid)feit üertreten. Unb biefe grauen Bnnen ebenfo wenig wie bie

^^^r einzelnen 5}ianner erwarten, ba^ fic pon @ieg ju öieg fc^reiten iverben.

S^iejenigen, welche mit i^ren gegen alle Uttgerec^tigfeit heilig erglü^enben ©eelen,

il)ren oon 5)iitgefül)l l)ei§en unb unruhigen ^erjen in bie falte 2Birflid)feit treten,

muffen gefaxt fein, bort ba^ ju erleben, voa^ jal)llofe männliche S^euerer unb Diefor;?

matoren fd)on erlebt l)aben: nämlid) baß ju erringett, tvaß für fte felbfl ba^ befte if?,

baß ^Oiärtprerfttm— aber nid)t baß waß für bie Qycfcüfdjaft am heften ifi: ben @ieg.

Unb e^ ifl bann ein fd)Yoad)ev Zvoft, ba^ oft bie 33effen ^Oiartprer werbeit, wal)renb bie

3^äd)flbe|len Sieger ftnb! ©ie erfteren ftnb bie, bie fid) anf ben Diuf ber ©eredjtigfeit

ober ber ?Oienfd)enliebe ober ber greil)eit^leibenfd)aft in ben Äampf j^ürjen —
o^ne fid) \n fragen, ob fte fiegen werben ober o^ue bod) wenigften^ bie 3lntwort

auf biefe grage ju wiffen. X}ie le^teren ftnb meiflen^ biejenigen, welche biefe gragc

in \\)vem ^ntneren bejal)t^aben. Denn biefe *Siege^getvi§l)eitüerlei^ti^nen bie COiac^t,

i>inter fid) ein ^eer aufjuftellen, unb ben ?Oiut, il)m il)ren öeift einjuflöfen.
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S5jßrnfott gebrauchte einmal, um bie ^egc öer ^öeen ju fc^ilbern, baß ^i(t) bcv

feinen ©friede, bic auf öen ^cittavtm bic Dampffdjifftinien bejeic^nen, ©triebe,

bie bei öen großen ^afen in einen einzigen öirfen ©frid) jufammenlaufen. Unb

mit befonöerer S5ejie^un9 auf bie Linien bcv g'rieben^;;, SIrbciter;; unt> ^raucnfrage

ermahnte er ju fieifigem internationalem SSerfe^r. 3tber jeber, öer £)iefe örei

Linien beobachtet, tt>ivb finbcn, ba^ and) bk „.^erjen^politif' fein fieserer Jotfe ijt;

taf felbfl Ojeanöampfer, bie fie befrachtet, einmal um^ anbere an — bcv ©olöfüfle

firanben!

Sluc^ t>ic üoranfc()reitent)en grauen meröen Jcuginnen fo(cf)er Schiffbrüche fein,

©ie njeröen erfahren, wie unfäglic^ fc^mer e^ if!, öie 2)emo!ratie ju ariflofratifteren

:

benn baß bedeutet nicf)t nur reinere S^äwbe nnb feinere @ewol)n^eiten, fonbern

reinere ^auMungen, feinere ©ebanfen. Unb menn fte i^re €mpfünöun9^fä()i9feit

behalten — voaß fie mülfen — bann werben bie füf)renben g^rauen nic^t nur

unter i^ren eigenen Sßunben leiben, ober unter bem 5!)?itgefül)l mit all bcv Üual,

in bie ii)ve ©efeUfcf)aft^arbeit il)nen (Sinblirf gewahrt, fonbern auc^ unter ber

95efc()cimung, öiele i^rer eigenen @etc^lecf)t^genofftnnen ebenfo unfähig wie bie

?0?änner ju fe^en, eigene 95orteile — ober bie eingebilbeten SSorteile i^re^ ganbe^

— ju opfern, wenn ?9ienfc^lic{)feit unb ©erec^tigfeit e^ er^eifc^t. Unb e^ wirb

biefen grauen fo ergel)en wie fo öielett ?Öiännern t>or il)nen : ber reine Sßiüe, bie

reiche ^erfönlicl)feit, bie fid) nidjt beugen lä§t, mu^ bredfjen.

3eber, ber ber ^olitif na^e gcfTanben i)at, wirb wo^l eine^ biefer Xraucrfpiele ge;;

fe^en l)aben, wo ein ^oc^gefinnte^^erj f!ücfweife gebrod^en warb, unb weif barum,

wie blutig biefe unblutigen kämpfe tatfäc^lic^ ftnb unb in weld)em ©rabe bie

©efeüfc^aft^arbeit ein Opferbienf! fein fann.

SBerben bie be|?en grauen imflanbe fein, 3^«9^ i^cffc» J« f'^i»? ?ffierbett fte e^

ertragen ju fe^en, wie e^ ^oliti! unb treffe — mittelbar wenn nic^t unmittelbar

üon ©elbitttereffen beflimmt — ^a^r für 3a^r gelingt, bie größtmögliche Slnja^l

t)on falben 9}iafregeln ober ben gröftmöglic()en ©tillflanb ju bewirken, wä^renb

ber uuöermeibtic^en ©elbflaufopferung t)on feiten ber S3eflen unb ber unbebingten

©elbfibefriebigung oon feiten ber übrigen? SBerben fte e^ ertragen ju fet)ett,

wie in ben ^ulturfragen , wo ber (^igennu^ \\id)tß bebeuten fann, bie aüweife

S^umm^eit über bic großen £eben^intereffen beß ^oikß entfc^eibet?

Sine SSerfammlung öon ?Oiannern fann in ben nationalen 5ß5ei^eflunben juj;

fammen größer fül)len unb ^anbeln al^ jeber Sinjelne für ftd;. 2(ber in ber SIK?

tag^fümmung ber SSölfer ifl ber Sinjelne l)äufiig bejfer al^ im Jwfammenwirfen

mit t)ielen. ^aß bie ?9?ajfenbumm^eit, ?Diaffenfeigf)eit, ^Öiaffenlüge jufammen

o^ne ©cl)am im öffentlicl)en Seben juflanbebringen, bat)or würbe fafi jeber üon

benen, bie bie ?9iaffe bilben, im ^riüatleben jurücffc()euen. 2)ie 5»ttftion^fäl)igfeit

ber einzelnen ©ewiffen ju retten — aber bctmod) für bie großen Slugenblicfe bic

Wiad)t beß gemeinfamen ©ewijfen^ ju bewal)ren — baß wäre bie große Slufgabe

in ber politifcfjen ?Oioral!

9)?an fü^lt fic^ öerfuc()t ju wünfcf^en, ba^ bic männlic(;en unb weiblichen Dleic^^;
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tag^ahgcovbnctcti bcv Jufuuft an einem unt) öemfelben Zciqc QC\mi)it wmben —
bmd) SinfentJung üon ©timm^ctteln öon allen un6efd)oUenen ^Oiännern unt)

grauen — unt) öaf öie fo gewäf)lte Kammer unoerjüglid) in ein öl^ 'Sclien^y

gefdngni^ gebaute^ Oveic^^tag^gebäuDe gefperrt würbe, o^nc jeöe ^Oiöglic^feit öer

SSerftänOignng jwifcfjen öen ?Diitgliei)ern — nid)t einmal öurc^ Klopfen an Die

Sßänöe! @o wäre jeöer getwnngen, i>a^ für fid) jn prüfen, wa^ bann an einigen

großen gemeinfamen Dvebe.' unb ^efcfjtnftagen entfrf)ieben werben würbe! 5^iefc

2irt Dieic^f^tag wäre einerfeit^ ein öortrefflidjer ^prüffiein ber patriotifc()en Opfern

wiUigfeit, anbrerfeif^ ein Mittel, bie 6efftonen erl)eblid) abjufürjen! Unb man
mnf im ooUen (irnft wünfrfjen, ba^ 2Inträge nnb ©efeßüorlagen nid)t üon nnferen

je^igen 9ieirf)^tag^au^fd)üflen an^gearbeitet würben, fonbern öon teilst zeitweiligen,

teil^ flänbigen 31n^fd)ü|Ten, gewäl)li oon ben Korporationen unb @efeüfd)aften,

welche alle grofen ipanptbernfe unb Äulturgebiete oertreten. ©ie müften au^er^

^alb wie innerhalb bcß Dieicf)^tag£^ unter ben in ber betrejfenben ^vagc fac^;

oerfMubigen ?Ouinnern unb grauen gewäf)lt werben. @o würben 35aufragen üon

9(rc^iteften unb nid)t t>on 3fnrif^en erörtert werben; ©cf)ulfragen uon ©c^uHeuten,

nidjt mn £anbwirten, wä^renb je$t bie alicß öerlangenbe ©emeinfamfeit bie »er;;

antwortung^lofe Oberfläd)üc()feit jur S^olge \)at «Sr^ielten biefe 2iu^frf)üflre jeber

für fein Xeil ein fu^penbierenbe^ SSeto gegen bie (Jntfc^lüffe ber oolf^gewäi)ltett

Kammer, bann fönnten fte fo i>ic einzige notwcnbige erfte Kammer bilben: bie ber

@arf)fennttti^, welclje jeboc^ \i)ve retarbiereitbe ^T^adjt nic^t länger ausüben bürfte,

a(ö bi^ bie SSolf^meinung — nad) einer neuen 5Kaf)lperiobe, burcf) ben wieber^;

polten 35efd;luf einer neuen Kammer — in ber COieinung^oerfc^ieben^eit ben

2lu^fd)lag geben würbe. S^enn and) bie ©ac^fenntni^ \)at ii)ve ©renken!

S3i^ biefe unb anbere fc^önen Utopien verwirflid)t ftnb, muffen bie g'rauen jeboc^

bavanf gefaxt fein, ba^ i^re ^Beteiligung am öffentlidjen £eben fte nicfjt nur v>er?

fc^iebene unberechtigte SSorurteile, fonbern auc^ »iele Seiben folgen wirb. 6ie muffen

auferbem einfef)en, ba^ fte il)rem i?eim üiel '^eit rauben wirb. 2)enn baß @anje

ifl nidjt fo einfach, ba^ man nur feinen Stimmzettel abgibt, ben £eitartifel anftatt

beß ^euiüetonf^ lieft unb jur 5Ba^loerfammlung anftatt jum ©ouper gel)t! &ibt

man feinen ©timmjettel ah, ol)ne ju wiffen, wie man flimmt, bann hebentet bie

93eteiligung wenig. 2BilI man bie^ jebod) wiffen, bann mu^ man ber ©acf)e 3^it

opfern. Unb ^at man einmal begonnen, am ßffentlidjen £eben teiljunel)men, bann

wirb man oft burrf) bie SSer^ältniffe immer tiefer in feinen ©trubel gebogen.

g^amilienoäter, bie „in ber ^olitif flecfen", ftnb fd}on je$t bie Verzweiflung i^rer

g'amilien. Unb wenn nun bie ^^intilienmütter and; anfangen . . . v!

'^iei$ ifl ber Kernpunft ber g'rage. %{ß ^amilienmutter ftel)t bie politifrf) tätige

5rau oor ber 5Sa^l zwifrfjen einer für baß 5peim unb bie Kinber unl)eilooUen

9^ac^aufengefe^rtl)eit unb einer für fie felbf^ qualoollen Unfelbilänbigfeit. 31)re

privaten SSergnügungeu fann fte opfern, i\)ve privaten ^pflid;ten nid;t. 5lber gerabe

vor biefer leßteren 2Serfuct)ung wirb bie ^rau ber unbemittelten Klaffen ile\)cn.

2)ie SIrbeiterfrau wiU mit bem 'lOianne jur ^at)lüerfammlung ge()en — aber bie
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flcinen Äiitöer? S)ienf!(eute gibt e^ (eine. t)ie 3Rarf)baritt? ©ie mü md) jur

SBa^beifammtuttg. ©ie Äinberfrippe? ©ie ijl am Stbenö 9efd)lojfett, benn and)

if)ve SSorjle^eritt ^at aUgemeine ^ftttereffen! So gibt alfo feinen anbeven Slu^tveg

al^ — i>a^ biefe ^ran ftc^ mit t>em Urteil bcß ^o^anne^ begnügt?!

^ bcv 2Bat)lrec^t^fi*a9e — wie flet^, wenn e^ fid) um ixiß died)t bei- ^rau ge^

\)ant>clt ^at — \)at man bic ®ad)e ju einfeitig auö bem @eftci()t^punfte ber un^

üert>eirateten grauen ber oberen ©tänbe betrachtet. 2lber biefe ftnb fo weit bat>on

entfernt, bie bebentung^öoüf^en ju fein, ba^ man e()er im Gegenteil behaupten

fann, ba^ eine ?Öiutter ber SlrbeiterHaffe, bic — unter att ben ?Oiü^en unb €nt;

be^rungen, bie bie^ für fte bebingt — i^ren ^inbern eine gute forperlirfje unb

geijüge Pflege an3ebei{)en (ie^, \\)i\cix unb bem 50vann ein giüd[\<i)Cß S^e'm gc'^

fd)a|fen unb fid) babei felbf! S3ilbung unb €inftd)t in bie ©efeüfc^aft^fragen an^

geeignet f)at — ba^ eine folc^e 5)?utter eine fo auperorbentlic^e ©efeUfdjaft^fraft

barjIcKt, ba^ eß bie gered)tefle aüer proportionetten 2Ba^Imet^oben wcire, i^r —
wie allen anberen ?9iüttern au^gejeid)neter Äinber — jwei ©timmen ju geben!

£0?an ftet)t ^ier abermals t>or ber fd)on früher betonten ©d)Wierigfeit: ba^ ge^

rabe bie beflen, bie für bie Slufgabe unentbel)rli(^f!en grauen jwifc^en ben ^f[ici()ten

ber @efeüfd)aft^mütterlid)feit unb ber 5i)iutterfd)aft, fowie jwifdjen biefen unb

ber inbioibueüen ^raftentwirflung wählen müjfen. ^eine grau fann in ben

erfreu Seben^ja^ren ber Äinber biefe beiben 5)iutterberufe gut erfüllen. Unb fte

wirb fid) genötigt fe^en, einjuge(!e^en, ba^ wenn fte bie Äinber über i^rer ©efell^

fd)afföaufgabe üernad()lafftgen wollte, bie^ wat)rlicl) ^iefe, über ben gluf nac^

533affer get)en — unb e^ noc^ ba^u im gaffe ber ©anaiben tragen.

Zmd)te Jungfrauen fpred)en baoon, baf bie natürlirf)e ?9?utterfd)aft nur ein

©ittttbilb ber allumfaffenben geif^igen fein folte! Sbenfo gut fönnte man bie

5Burjeln bcß 35aume^ ©pmbolc feiner ^rone nennen. 2(ber ebenfo gewi^ alß bie

fcf)attenfpenbenbe 533ölbung bcß S3aume^ o^ne bie 5[Burjel nid)t ba wäre, ebenfo

gewif if! ber S5aum er|^ bann ooüfommen gewad()fen, wettn SBurjel unb ©tamm
bie breite ^rone tragen — unb eine grau if! erfl bann nac^ bem ©efe^e i^re^

5Befen^ ooüenbet, wenn anö ber S^aturfraft ber ?Ovütter(id)feit fid) bie ^ultur^

mac^t ber @efeUfd)aft^mütterlic^feit ergebt, ©ie^ bebeutet md)t, ba^ jebe grau

eine wirflic()e ?0?utter gewefen fein mu^, um eine &efeUfd:)aftßnwttet ju werben.

SIber baß bebeutet, ba^ fte in il)rem ^«neren baß beft|en mu^, toaß fte — nad)

?9?abame be ©irarbinö 533orten — „um bie ^inber trauern läpt, bie fie nie ge;

tragen." ^aß hcbentct and) nirf)t, ba^ bie 5i)iutter, folange bie ^inber flein ftnb,

i^rc menfc()lid)e ^erf6nlid)feit unterbrücfen mu^. (iß hebeutet im ©egettteil, ba^

fie in il)rcn l)äu^lid)en 2(ufgaben bic Sigenfc^aftcn einc^ ©taat^manne^, eine^

©eelforger^, einc^ gelb^errn, eine^ ©efe^geber^, eine^ SRationalöfonomen, eine^

^ünf^ler^ entfalten mu^, um bie ftiüc, fiavk Slutorität ju bewahren, bind) bie alte

gelenft werben, wä^renb alle glauben, i^rem eigenen 5SiUen ju folgen; um bei allen

bie bef!e ©cite l)eroorjuloc!en, um fo 5littber unb ^auögeftnbe ju erjie^en, ber Slrbeit

©c^wung unb greube ju uerlei^en, aber and) bie ©tille unb @cf)on^eit ju fc^afett,
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öie alie beiß 3vcfultat alß ein fertiget Äuuf^wcrf geniefcn Ui^t, mxb «m fc^lieplic^

t>iXß %litagßkbcn biivd) ^cftf^immuugcn ju erneuen. SDabei fvinn ft'e üom ^Oiorgen

bi^ jum 3lbenb ein fpannenöes^ Drama erleben, beflfen ^äben alle in if)rer ^anD

jufammenlaufen. 6>ie tvirö fef)en, n>ie ftc^ ber ganje 23erlauf öer Entwirf(ung in

bem 5!ropfen wieöerfpiegclf, öer i^re 5ßelt geworben! ©ie wirb erfahren, öa^ öer

^erfönlid^feit^einfaß, ben fte ^ier mac^t, tser nnentbe^rlidje ift, wä^renö öer öffent^

lic^e (Sinfa^, öen fte bi^ aufheiteret leiflen Bunte, in öen meif^en ^^^üen ent^

be\)vli^ wäre. Unö Dabei lernt fte Die Äunf^ bcß Übeiv nnb Unterordnend, fowie

tiie ?9iö9lirf)feit, p^i;ftfc^e unb pO;d;ifd)e Gräfte, t)ie fte ein|lmalö im öjfentlic^en

Seben ju betätigen geöenft, ju fammeln nn£> ju (!eigern.

60 tvirt) fte ru(>ig au^ öcn SSerfammtuitgen wegbleiben fönnen, ftd; Damit hcf

gnügen fo ^u ftimmen, wie if)re ©eftunungs^genolfen, unt> fid) allgemeinen Stuf;;

gaben ent^ie^en, folange baß ^eim i^rer ooU beDarf.

5^abei muf fte jcbod) in ^ü^lung mit allen großen S5eweguitgen Der 3^it bleiben

unö ftc^ empfänglich erhalten — um in 3"f«"ft unmittelbar tätig fein ju fönnen.

Unt> fte mu§ bicß and; axiß bcm ©ruuDe, weil fte nur fo für bcn ^amx unt> bie

f)eranwad)fenben ^inber in tieferem 6inne leben^ftcigernt) wirt».

Diingönm in Der 5Selt begegnet man fd)on je$t ^ie unD ba Der einen oDer

anDeren Diefer ftarfen, floljen uuD fc^onen ?9?ütter bcß jwanjigflen 3<i^tf)unDert^,

bie wiäjtß t>on i^rer ooUblütigen 3Beiblid)feit üerloreit, fonDern fle nur Durd; eine

perfönlicf)e (Sigettart Perftärft l)abett, Die ftd; 3al)re^ring für 3<^^re^rittg enger um
Den ^ern it)re£^ SBefen^ fd)lie^t.

?Oienfc^ uuD 5Beib, ?Diitbürgeritt unD ^erfönlic^feif — wenijer Darf Die ©efell^

fc()aft^mutter Der 3«f««ft «ii^t fein! ©ie i)at alle 33rücfen abgebrod^ett. Die fte

ju Dem ?5raueniDeal frül)erer 3^it^»t jurücffül)ren fönnten: ju Der fräftigen, aber

fleinfinnigen JQan^mutter, Der geDanfenlo^ nachgiebigen S^efran. 2lber fte i)at

and) t\id)tß mit Der furjftc^tigen ^raueitrec^tlerin gemein, Die i^re S^re Darein

fe|t. Die raftlofe 5(rbeit^mafcl)ine oDer baß fac^gelel)rte, aber ^albgebilDete Sjramen^^

lumen ju fein.

©ie lyat üon Den älteren wie pon Den neuen Xt;pen etwaß gelernt 2(ber fte

gleic{)t feinem t>on i^nett, Denn nur beß £eben^ ^ülle i|l für fic beß ^ebenß ©inn.

andjeß fleine ?OiäDcf}en wirD wol)l, über i^r @efcf)ic^t^lel)rbud} gebeugt,

fid) über bie 2(rt früherer Seiten, "iOienfc^en ju jäf)len/ empört ^aben:

fo unD fo oiel ?Oiänner — „aujper 3^ranen unD ^iuDern"!

^ß bauette lange, bi^ Die grauen überhaupt anfingen, gejault ju wer^

Den,unD noc^ gefc^icbt Diee^ nur jnripälfte. .itinDer fiuD nod; immer„auf er''. 2lber wir

werDen wo^l einmal in Dem ©efü^l für baß ^IBerDeuDe fo weit fommen, Daf wir

Die Oiei^enfolge umfel)ren unD „fo unD fo oiele .^iuDer" ved)nen— „aufer grauen

uuD ?Oiännent". ^^ir werDen Dann Durd} unfere S5e^anDluug Der ÄiuDer unfere

€f)rfurc^t öor Diefen tief weifen uuD gel)eimnis^üoUen ^^efen jeigen , Die wir nie;;

maU^ ergrüuDen. 51Bir werDen l)inter Der öeflalt jeDe^ ^iuDe^ Die unenDlic^en
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Sici^m ücrgangener Bef(i)kd)tev evUideix, unö üor \i)v bie ebenfo uttübeifd)aubaren

aller fornmettöett. ®ir tverben bei allen uttferen ^anblungen eingeöenf fein, ba^

ba^ Äinb bie ©umme öiefer toten, bie Hoffnung auf öiefe Ungeborenen ift. 5Bir

weröen bie Äinöer ftc^ felbf! offenbaren laffen nnb Mefe Offenbarungen mit einer

f)eute ungeahnten ^emut empfangen.

^od) i)anm bie Xragoöien bev Äinbe^feete i^re^ @()afefpeare, obgleicl) t>ie

Literatur bie ^inbet fc^on l)ert>ortreten läft n?ie nie juoor. Uni) mie immer i|! bie

Literatur aud) \)iev bie SSorlciuferin bev großen Freiheitsbewegung, bie bie füedjW

erflärung öeS^inbeS bringen unbbergeif!igenunt)Brperlicl)en5linbermif^an£)lung,

bie ber 5«fw»ft ebenfo unerhört erfd)einen muf mie unS \)eüte bie O^egerfflaöerei,

ein (£nbe bereiten wirb. Sind) bie finber werben wol)t il)r ©timmredjt erhalten

ebenfo wie ii)ve Üiepräfentanten unb i^ren 3fuf^iit)ertreter!

(iß werben wol)l bie ©efeüfc^aftSmütter fein, bie fcl)lieplic() bie ©efeüfc^afts?

finber befreien werben, ^ann wirb eß fid) jeigcn, baf bie OUai>e bev ^linberfeete

ebenfo unentbe^rlirf) war wie bie ber ^rau unb beS ?ÖianneS, bamit baß grofe

©aitenfpiel, bie ?9?ettfcl)^eit, tooUtonig erflinge.

SBenn bieS gefc^iel)t, bann i|! baß bvitte dieid) angebroc()en, beffen ^DiefftaS bie

Seit nun erwartet. 3lber nid)t bev ©cl)of ber ©efellfc^aftSmutterlic^fcit wirb i^n

tragen.

5S3ieber unb wieber werben ber 53?enf(^^eit (Srtßfer geboren werben. Slber iietß

t)on einem jungen 5[Beibe mit lilienreiner ©tirn unb tiefen 3lugen. Unb S$et^#

ledern bleibt immer bort, wo eine junge ?Oiuftcr in %nbad)t 4)or bem 55ctte beß

^inbeß auf bie ^niee ftnft.

SSiele nennen biefe Überzeugung reaktionär. 533orte ftnb jeboc^ ungefährlich.

(iß i)at wenig ju bebeuten, ob man eine ?9^einung grau ober fc^warj nennt, wenn

fte nur in 2öirflic()feit rot ijl.

Unb biefe wirb nic^t nur t)on bem 33lute purpurn gefärbt, baß bmd) baß eigene

^erj ber Überzeugten gefioffen i|!. ^ieß mü^te md)tß bewcifen — l>at bod) fd)on

t)iel rotes S$lut grofe ^i'i^tümer lebenbig erl^alten!

3lber bie ^ier auSgefprocljene Überzeugung empfängt i^re ^arbe auS ber 0uelle,

bie für bie ganje ?0'?enfc()l)cit bie 0uelle beß SebenS if! unb bleibt.
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$(uf einem @tal)hDerf

)o ging ic^ frü^moi\qcn^ mit meinem ©cf)laffoUegen nöc^

bem D^nabrücfer ©ta^lwerf. ^a^ tt?ar erjt im S3au be^

griffen, nnb tev ^au mar erft in t>en erflen Stnfängen.

©er polier auf öem ©fat)(tt>erf war ein junger ruhiger

freuuMid^er ^laim, xxnb mod)tc voo\)i noc^ iüd)t lange

^er fein, öa^ er bie 33aufrf)ule öertaffen \)anc. ^r trug

beiTere ^leibung unb arbeitete nid^t felber mit, me
anbere poliere fonft tun.

X)a f^anben isie 3)?aurer unb Slrbeit^teute alle uerfammelt üor öer fleinen ^aixf

hübe auf bem ^(a^e. ^a tarn ber polier wie alte ^Öiorgen unb »erla^ bic Uute

an^ feinem SRotijbuc^e; t>a antwortete jeber: ^ier. 2iber wenn er bei einem Ü^amen

feine 2(ntwort erf)ielt, i>a machte er mit ber $5leifeber einen ©tric() inö S3urf>. T)a

ging jeber, fobalb er beriefen n>ar, au^ ber 23erfamm(ung hinweg nad) feiner

3(rbeit^f?eUe unb aiß ber (e^te ?9iann beriefen war, i>a ging ber le^te ?9iann weg,

ba flanb ic^ mit bem ?i}iaurer nod) aüein ba; t>a ftellte er mic^ bem polier öor

mit ben 5Borten: „^reufe, ^ier \)ahe irf) einen Slrbeitömann mitgebracht," ba fagte

ber ^polier: „Sa^ ifi fef)r fcf)ön üon bir." ©a fd)vkb er meinen SRamen in ba^

3^otijbud) unb fagte: „2Ra, wenn ©ie ben^ßobe fennen, ba ge()en fte mit bem unb

bleiben bei if)m, ber wirb ©ie fd)on anweifen." ©a ging id; eitigfl \)'n\tct bem S3obe

i)er, benn er war fc^on ein ©türf worauf, ©a waren bie ?(3iaurer babei unb

fdjac^teten baß ^"»bament cixxß jur 23e|femert)ütte; aber an einer (£c!e baoon war

^obe nebfl einigen anbern frf}on am ?9iauern, ba jeigte er mir eine ©teinfarre,

ba mufte irf) ©teine ^eranfa()ren; ba verfc^lurften fte jiemlirf) üiel ©teine in^

gunbament, aber fte waren nirf;t weit ju ^olen, unb jum 5rüt)f^üc! b^tte ic^ 23er;;

rat unb brandete mirf) nid;t mef)r ju eilen. 3iber ein anberer 5?anblanger hvadjtc

^ait in einer ©c^ubfarre gefa()ren, unb labete i^n axxii ber ^arre in bie ^aitf

faften; ba war eö narf) ?5r«bf^"cf/ ^^^ f^^^»t) bie leere Äalffarre ba, unb S5obe i)attc

feinen ^alf mef)r im haften, ba flopfte er mit ber ^elle bagegen unb rief laut:

„^alf!" t)a nal)m icl) bie 5^alffarre auf unb woUte Äalf l)olen, ba fagte er be^

f^immt: „SRein, nein, lajfen ©ie bie 5^arre nur jie^n, baß if? bem anbern feine
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Strbeit, ba^ mochte Dem pajfen, ba tut er gör nirf)t^ me^r!" 2tbet t)er anbete flanb

in jiemlic^er Entfernung unö fprarf) mit welcf)en, öa rief er i{)n bei SRamen

unt) laut: „3Ra tt)ie if! benn öa^, ftnb @ie nocf) nid)t balb fertig mit 3{)rem ©i^^

fur^? (äffen ©ie fid) f)kv einmal fe()en, bie Mafien ftnö alle leer!" 5^a fam er

herbei unb l)olte t)ie ^arre unt) frfjob bamit ah. 2)a fant» irf) balt), baf ic^ ^ier

nic^t foj tiel ju tunbraudjte al^ an öer 5;)ütebrüc!e, aber bennoc^ tt?ar id) nxdjt

jufrieben.

#^k ^^^^ aümä^lic^ warb mir bod) woi){ ^ier, «nb e^ gefüel mir immer beffer

^^ auf bem ©tal)ln)erf, unb ti>avb mit meinem ^la^e unt) meiner 2lrbeit

^^\ 9"^ jufrieben. £)a \)aiii id) eine öolle 5Bocf)e gearbeitet, t>a fam ber

^^^J^ ©onnabettb, ba gab^ jum geierabenb @elb,benn jeben ©onnabent)tt)ar

Ballung, ©a fam öor ^eierabenb ber ?9iaurermeifler 533. unb trug einen leinenen

35eutel in ber ^anb unb ging in bie Heine S$aubube, b<x l)ief e^ balb: „^elb ^olen!"

^a belamen juerf^ bie ?9?aurer @elb unb barnad) bie Slrbcit^leute, ba brangte man

fiel) i>or ber fleinen S3ube,unb ic^ war einer öon ben legten. Da f^anb in einer (£c!e ein

Sifc^ unb in ber ^weiten unb britten €c!e |!anb je ein @tul)l am Xifc^. 2luf bem einen

faf ber polier unb ^^a^it blo^ auf, unb auf bem anbern \a^ ber ?Oieifter mit einer

Sigarre unb jal)lte awi, unb in ber vierten Erfe f^anb ber ?Oiann, ber gerabe au^#

gejault njurbe, benn großer war bieS3ube nic^t. 5!)a friegten einige wenige i6 unb 17,

aber bie allermeifTen befamen 18 ©rofc^en pro l;ag au^beja^lt; b<x fam \d} an bie

SKei^e, aber ber ?0?ei|?er \a\} nic^t auf, fonbern jaulte mir fd)on b<xi ©elb auf ben

%\\d), ba fagte ber polier halblaut \\x bem 5!)ieif?er über bie tifcf)ecfe l)intt)eg : i^'aX

50ieif!er, fel)r gut" 3lber ber fc()ien bai nicl)t gel)Drt %\\ ^aben, ba fagte ber polier

lauter: „?9ieifler, fe^r gut," ba fal) biefer ben polier an, ba nirfte ber bebeutfam

mit bem Äopfe unb fagte nocl) einmal: „©e^r gut." 3^a fal) ber ?9iei|ler mid; einen

Slugenblid an, bann fragte er mid): „^aben ©ie 2(c!er?" Slber er fprad^ jiemlic^

unbeutlic() unb nid)t laut, unb ic^ l)atte e^ nid)t rid)tig perfTanben, ba fragte id):

„5Bie?" ba nal)m er bie 5i9<^t*<^^ <i«^ ^^w ?Oiunbe unb fragte laut unb beutlic^

ttoc() einmal: „^aben ©ie 2lcfer?" ba fagte ic^: „9^ein." Da fagte er: „9Ra, ba

muffen ©ie aud) einen ©rofdjen mel)r So^n l^aben." Da jci^lte er mir pro Xag

19 ©ilbergrofc^en auf ben Xifc^. 2lber xdj war fc^on gewahr geworben unb \)aiit

mdj gewunbert, ba% bie £eute aüe fel)r wenig anl)anglic^ an ben ?9?eif^er waren,

unb je$t gleich nad) ber 3<Jl)lung fprac()en ffe mit ipeiterfeit baöon, ba% er wieber

befojfen gewefen wäre. 9lber barauf ^aXXt xdj i^n nid)t angefel)n, mir war er red)f

gut gelaunt, ober gut jufrieben porgefommen. Die ?Oiaurer waren größtenteils

§rembe, aber bie SlrbeitSleute waren bajumal mit einer einjigett 2luSnal)me lauter

€in^eimifd)e unb mußten ben 5Dieiffer ja fennen; ffe nannten il)n nic^t anberSalS

„?0?um mum," x^ai wal)rfc^einlid) öon feiner ©prec()weife l)erfam, benn in ber

SRegel fprad) er unbeutlic^ unb tVcoa^ murmelnb. 3lber am ?9iontag barauf fam

ber polier unb fragte mic^, ob \di ^alf lofd)en fßnnte. 'i::)a^ fonnte id), benn bai
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\)atte mir frf)on früher in ^ietebcn ber alte polier Jwanjiger Qektnt unö

mic^ bahci ein i)a{heß ^ai)v lang übcrwad^t^ unö id) ^atte e^ feitbcm fdjon öfter

getan, Da fagte icf): „%^'coo\)l" Da giitg er mit mir nad) Den Äalffn^len, ba^ waren

jwei rnnDe nebeneinander befinMid;e an^gemanerte ^afftnö ton ant)ertf)alb ?Oieter

Xiefe nnö Drei ?9ieter S^nrdjmeffer, nnö Daüor flant) ein grofer ^alffcf^ott mit

jtt>ei @d)n^en, ba ^a^te er: „ipier, öa 9e{)en ©ie einmal bran an t)iefe 2(rbeit nnö

lofc^en Äalf unö tun nidjt^ anDere^ mef)r. 6ie bleiben je$t blo^ immer l)ierbei

unD I6fd)en ^alf, t»a^ tvir nic^t in 2>erlegenl)eit fommen. Der ^alffn^rmann

tt?irD gleich fommen, t>a jeigen ©ie i^m Den ^la| an, wo er ablasen foü, wo

e^ 3l)nen am beften paft, nnt) wenn ©ie Die ©rnben l)ier üoH ^aben, Dann

ge^en ©ie Dort ranf nad) Den beiDen anDern ©rnben nnD laflfen Den Snt)rmann

Dort oben ablaDen nnD löfc^en Dorf wieDer weiter; nnn wiflfenöie alfo 55efd;eiD."

Da war id) mit einem ?Öialeüon Der ganzen ^anDlangerei abgenommen nnD l)atte

meine 3(rbeit für mid) allein, nnD brand)te anf feinen anDern me^r jn ^ören nnD

balD Die^ unD balD baß tnn, nnD l)atte mir weiter feiner me^r waß jn fagen.

5lber ba i)atte id) Slrbeit genng, unD fonnte nnD mnfte ganj anDer^ in^ ©efdtjirr

gel)n al^ beim ^anDlangen, nnD t^erbrannte nnD verDarb and) mel)r 3t'wg w"ö

6c^ul)werf; aber me^r @elD gab^ nid)t Dafür, nnD Deswegen wollte anc^ feiner

Dabei bleiben. Denn Die Slrbeitötente waren ba ixad) nnD nad) alle fd)on paarweife

Dabei gewefeti, aber immer wieDer weggegangen nnD wollten lieber l)anDlangen.

S3loö einer, ein alter £übecfer in Den fünfziger 3al)ren, Der war xwd) Dabei, aber

Der tranf, nnD war l)ent nic^t ba, nnD machte mand)mal ivoei hiß Drei 5!age blan

nnD jnweilen nod) langer, aber wenn er ba war. Dann l)alf er mir. 3c^ wnfte

wol)t üon früheren S3anplä$en ^er, Dap baß Äalflöfdjen, wenn e^ in größeren

COiettgen gefd)al), SlfforDarbeit war. Dann taten e^ and; immer Die 9)ianrer felbft,

aber wenn id; baß anc^ nid)t gewnft i)ättef ba tarn jegt balD Der eine nnD balD

Der anDere 5lrbeit^mann nnD fa^en mir jn nnD fragten, ob ic^ je^t mel)r ©elD be.'

fäme. Da^felbe taten anc^ einzelne ?Oianrer nnD mad^ten mid) ernfll)aft Darauf

anfmerffam, ba^ baß 3lfforDarbeit wäre. Da merfte id; wol)l Den ©d)impf, Der

mir au^ meiner Slrbeit erwnd)^. Da wollte id) e^ gelegentlid) Dem 5)ieifler fagen,

aber Die Gelegenheit fam nid)t. Denn e^ lief fid) fein ^Öieifter unD polier me^r

bei mir fe^n, Der etwaß üon mir ^ätte wijfen wollen, wenn nur immer Äalf

genug vorrätig war, unD Dafür forgte id). 5lber im £aufe bcß ©pätfommer^

famen nod) üiele fremDe ?Oiaurer unD Der £ol)n war fcl)on jweimal freiwillig

um einen @rofd)en erl)ö^t worDen, imD Die Slrbeit^leute erl)ielten 20 ©ilber;

grofd)en, id) aber 21. ^a fam jeDen Xag ein oierfpannige^ ^uDer Äalf unD

etwa einen lag um Den anDern auc^ noc^ eine S3eifd)aife mit jwei ^ferDen;

ba fonnten wir Da^ nic^t anDer^ bewältigen, Da mußten wir ÜberftunDen unD

Überfd)id)ten machen, ic^ unD Der ^übecfer, wenn er Da war; fonft mufte id;^

allein tun.
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^^^ ^ber hi^ SBei^nac^ten waren auf bem ©ta^tmerf frf)ott einige @e^

^ ]P bäube unter 5!)ac^ gefommen, unb al^ icf) juvürffe^rte i>on meinem

^^F B Urlaub, t)a waren einige wenige ?9iaurer inner|)alb öer ©ebaube

^^^^fbamxt befc^aftigt, ?0^afc^inenfun£)ament ^u mauern, babei befam iö)

5lu^fc^acf)fung^arbeit, öenn ge(öfd)ter Äa(f war i>orrätig unt) würbe n\d)t t)iet

t>erbraud)t. 2iber g(eic() SInfang gebruar lyoite mid) bet polier wieber rau^ jum

^a(f(ofrf)en, unb gteid) üon SInfang 5i)iärj an famen bie ^alffu^ren fd)on wieber

tagtag lic() regelmäßig unb waren fc()on wieber ja^lreic^e 9)?aurer unb 3Irbeit^;

leute überall an ber Slrbeit. ©a fanben fid) nad) unb nad) neb|l fielen fremben

?0?aurern audj frembe 2lrbeit^leute ein, 5^a Ratten and;) jwei ©ebrüber an^

gefangen, bie waren nur einige ?0?eilen Don ber Btabt entfernt, in ber £anb^

gegenb ju \)anfe. ©ie waren bcibe ein paar anfe^ttlic()e ?0?änner, unb ein paar

ec^te unb redete Slrferbürger unb beföftigten fid) felber unb fuhren wo^t jeben

©am^tag 2lbenb mit ber S3a^n nad) l)aufe ju ifjren Familien. SRac^bem fte

ema üierje^n Sage ba waren, fam eine^ 5:agö ein ^anblanger eilig md) mir

l)itt unb mad)te mid) aufmerffam, t>a^ bie{e beiben S3rüber jeber pro Xag jwei

@rofc()en So^n me^r befdmen aiß id), unb alß id) eß nid)t glauben wollte, per^

fieberte er mir baß auf baß 2lüerentfd)iebenfle. ©a fa\) id) mir bie beiben Slder^

bürger etwa^ genauer an, toaß fte taten, ^a \)atte ein anberer 5lal!fu^rmann

al^ ber gewot)nlic()e, eine ^ni)ve ^alf gebrad)t, ber fotlte bejfer fein für bie ^ad)f

bedev, ben i)atte id) in einer ©rube für (id) allein gelöfc^t, unb foUten i^n nur

allein bie ^ad)bedev »erarbeiten ; für biefe machte ber eine S3ruber ben ?9?örtel

jured)t, unb ber anbere ful)r il)m ba^u ben ^alf unb gemahlene ©cf)lacfen an.

©ie l)attett beibe ein paar egale, fd)6ne, große, tauge ©d;ürjen Por, unb wenn ber

eine wieber nad) mir fam, um ^alf ju Idolen, ba labete er i^n fel)r toorftc^tig in

bie Äarre ein, unb na^m bie ^arre nid)t öoll, um fid) ja nid)t fc^mu^ig ju mac^ien,

unb fonnte baß and) tun, benn er f)atte 5^it genug. Da ging bie Sauferei wieber

lo^, ba fam einer nac^ bem anbern unb warf mir öor, ba^ bie beiben imi
©rofc^en me^r befämen al^ ic^. Slber bie ©ac^e beruhte anf Sßa^r^eit, unb al^

ber So^n wegen 2lrbeitermangel nod) jweimal er^ö^t würbe unb id) 23 @rofd)en

befam, ba übertrafen fte mid) mit 25 wieber um ^toei ©rofc^en. "^aß war eine

fd)limme ©ac^e unb eine fd){ed)te ©ac^e, baß war eine ganj infame ©ac^e für

mic^. Da Ratten bie Slrbeit^leute an meinem erflen 3ot)lung^tage fic^erlict? ted)t

gehabt: ber 3)ieifler mußte befoffen gewefen fein, al^ er mic^ fragte, ob ic^ 3lcfer

\)ätte unb meinen 2ol)n banac^ einrid^tete, aber ben beiben S$rübern fonnte baß

jeber anfe^n, ba^ fte 2lrfer Ratten, unb fte nahmen fid) and) t>on 3^it ju '^eit etliche

Xage Urlaub, um auf i^rem 2lc!er ju arbeiten. Slber baß war mir bi^^er bei

fremben beuten nod) gar nid)t öorgebmmen ; fein Sau^err unb fein polier, fein

Unternehmer unb fein ©c^ac^tmeifler \)atten mid) wegen meiner Slrbeit femal^

jurücfgefe^t, im ©egenteil, wenn id) auf ber ^empen;3Senloer ©trecfe im Xage;?

lo^n arbeitete, ba erl)ielt ic^ nebfl tvenigen anbern fünf ©rofc^en me\)v aiß ben

Durdjfc^ttitt^tagelo^n, aber üon tiefer war nirgenb^ bie Ovebe gewefen, unb bie
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<Bd)a(i)tmci^ev lo{)ttten aUe Mo^ nad) bcv 2Irbeit, wie man fte tat imb tocrflanb unt)

troju fte einen braudjen konnten.

i)a f)ätte id) am aüerliebf^en wieber auf9et)5rt anf bem ©tat) (wei-f, benn t)ier

arbeitete man fid; ja felber jnr örf)anbe, nnö ()vitte e^ o()ne Jweifel mxb o^ne ^e;

(innen ancf) getan, ja wenn mir 5panan nic^t gewefen wäre; aber inipanan \)atte

icf) ein nenes^ ^eU. gefriert xmb fonnte nnn nid;t wieber l)erau^. Unb baß (£t)an?

gelinm, waß id) in ber ©c^nle nnb bei meinem SSater \)atte lernen muffen, t>mi

\)attc id) feit ^anau ^er Jeit genng gc\)aht, mic^ baranf jn befinnen, nnb liebreirf)

aber fiird)terlic^ genng flanb bajumal immer ber ©prnd? oor mir: ©ie{)e jii, bn

bif! gefnnb geworben, fiinbige hinfort nidjt met)r, ba^ bir nid;t ctvoaß Sllrgere^

wiberfa^re. 3llfo ging id) nic^t weg, aber id) tat and) n\d)t waß ()nnbert anbere

an meiner ©teUe getan \)ättcn: id) ging anc^ nic^t nac^ bem ?Oiei|^er, nm mxd) jn

befc^weren, benn befc^weren i)attc id) öon ^aufe au^ n\d)t gelernt, unb fonnte

niemanb mn mir eine 5Sefd)werbe erleben, al^ ba^ man mic^ felbf^ banad) fragte,

nnb wenn id) nid;t fdion i>ovl)Cv entfd;loffen war, anfinl)ören, ba fonnte id) mid)

aud) i\id)t befd)weren, benn anber^ fonnte id; mir feine S3efd;werbe oorftellen,

wenn id) mid) md)t alß $patiß 3^arr befd)weren wollte, ©o war mir anc^ atle^ jn

bumm, wa^ id) jn bem ?OieifTer etwa \)ättc fagen Bnnen; nnb wollte mic^ bod)

nid)t nnterfte^en nnb einem 3}ianrermeifler ba^ ^alflöfc^en fennen lernen nnb

il)m fagen waß er bafiir beja^len follte, nnb fed)ten, al^ ^ec^ter fommen, wo ic^

bod) fatt jn eflfen \)atte, bajn war id; jn angfllic^, nnb mnfte mid; l)infort and;

t)orfel)n, ba^ id) nid)t wieber in fold)e 5^erlegenl)eit fam wie jn ipanan beim

21bfc^ieb.;

^^^ ^ ber etwa nm bie Jeit, e^e ba^ ^ru^ja^r gan
j
jn (Enbe ging, ba ^iep e^ auf

^ jP
I einmal: „©er 5)vaurermeifTer gel)t ah t>om ©tal)lwerf." ©a war eö mir

^^r I jum geierabenb biefe^ Xage^ etwaß f)>ät geworben, nnb bie anbern

^^^^W waren fd)on alle weg, ba jog id) mir grabe ben Üvorf an, ba tarnen ber

?Oieifler unb ber polier ^art an mir oorbei unb gingen ebenfall^^ weg unb fpracl)en

jufammen im@el)n, ba mad)te ber5)ieifter eine abwe^renbeS5ewegung mitbemSlrm

unb fagte unfid;er unb fopffc^üttelnb :„9^ein,wenn fte einem erj^ bie (S^reabfd)neiben

wollen," — mel)r fonnte ic^ nid;t oerfle^n. 5ll)a, ai)a; ba tat mir ber ?Dieifter bod)

wieber leib, ba^ er be^wegen bie fc^öne großartige Slrbeit aufgeben muf te unb

fonnte feine 5Borte nid)t t>ergeflfen. Unb würbe fe^r nac^benflid; barüber, unb

nal)m mir tor, meine Slrbeit aud; ferner nur ja gewiflrenl)aft unb reblid; ju tun,

bamit mir bergleic^en nid)t etwa aud) paffierte. Da würben alle ©erätfcf)aften

auf bem grofen 23au gejäf)lt unb notiert, jeber S3aum unb jebe^ S3rett unb jebes

©türf S)o^ imb jeber Mafien unb jebe Äarre, jeber ^übel unb jebe ^ifle, jeber

^od unb jeber ^ogen, jeber Dviegel unb jebe Dviuue, jebe £eiter unb jebe ^eine,

jeber ^afen unb jebe ipacfe, jeber Jammer unb jebe ipa^pel, jebe ^^inbe unb jebeö

^ffiagfc^eib, jeber S5ol)r unb jebe^ 3?>eil, jebe^^ ^red;eifen unb jeber S^oljeu, jeber
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€imer unö jeöe^ (Sifen, jeöe S$o^(e unö )e^er 35u9e(, jeber ^a{fi)akn, jebe Älam^

mer unt) jeöer Älamm^afen, jet)e^ Üiit^ffc^cib unt) jebe dioüc, jeöer ©trirf unö

je^er ©trang unb jebe^ Xöu, jeöer 5^Nf«ff^ßC^ unt) jebe ©c^jornf^einroüe, jeber

tau()a!en unt) jeöer ^ei(, jcbc lange 23led)jungc, jet)c^ @ieb, jebe ©ie^annc, jeber

2ßinfel, jet)e Sßage unt) jet>er SRaget, t>er bem 5i)iei|ler get)örte, unt) aüe ^anonen^

ßfen, t>ie im 5ßinfer waren 3ebraud)t tvorben, unD jet)er ^orb unt) jet)er @acf unö

furjum, aüe^ tt?a^ t)em ?0?eifler 9el)orte, t)a^ muröe atle^ 9ejä()tt unt) aufgefdjrieben,

t)enn t)a^ befam bcv ?0?eif^er vergütet unt) blieb alle^ auf t)em S5au. s;5a gingen

fte alle beit)e ab, bet ?0?eijler unt» t)er polier; aber bicfet reijle ab, öer 9)^ei|!er

aber blieb in t)er ©tat)t, unt) man ^orte eine jeitlang nicl)t^ öaöon. 2lber in t>er

©tat»t am SReumarft wo je$t baß ^uftijgebäube )ici)t, auf t)erfelben ©teile flaut)

frül)er öa^ alte Judjt^au^. ^a foUte e^ abgebrorfjen werben, ba unternahm bev

söieifler bcn Slbbrucl). Slber er l)at bie Slrbeit wol)t angefangen, bod) nic()t fertig

gemacl)t. ^Denn al^ eine^ ?0?orgen^ bie 3lrbeiter jur 2trbeit famen, ba fanben fte

ben ?0?eifler, ba l)atte er fid) in bem 3ucl)tl)anfe aufgel)ättgt, unt) fte Ratten i^n

abfcl)neit)en muffen. Unt) al^ e^ auf t)em ©ta^lwerf befannt würbe, ba wargro^e

^Bewegung unter bm Slrbeit^leuten, unb jeber ?0?aurer richtete ftd) auf unb machte

fid) einmal gerabe.

^^^ ^ber xxad) bem ©tal)lwerf fam fein ?0?eifter wieber ^in,fonbernflattbefTen

^ I waren jwei poliere gekommen, ein Dberpolier unb ein Unterpolier. X>a

^^r H famen and) immer met)r frembe Slrbeit^leuteunb ?Öi aurer,unb bie S3au;:

^^^W örbeit ging flott feinen @ang weiter, bi^ ber 5lrieg mit ^ranfreid) auß'^

htad), ba würben t)iele eingebogen, aber bie 3lrbeit ging immerweiter; benne^fanben

flc^ wieber anbere ein, bie jugereifl famen,unb füllten bie »erlaffenen ^lä|e balb wieber

au^. 3!)a mufte man wieber \zbt 5Socl)e ein paar 3Rac()tfct)icl)ten überarbeiten, um
ben^alf ju bewältigen, unb mu^te fafi jeben ©onntag ju ^ilfe nehmen. i:)a\:)atu

ber 5)ireftor einen Snglänber fommen laffen, ber ^atit in ber ^ammer^alle bie

brei großen formen au^QtHwt unb geformt, in bie bie brei grofen Ölmboffe ein;

gegoffen werben foUten, bie fpäter ben brei Dampfhämmern jur Unterlage

bienten, unb jum @uf be^ größten ber brei Simboffe fotlten 8000 Jentner Üiol);;

eifen uerwenbet werben, unb muften wegen ber ©c()wierigfeit be^ Xran^port^

gleich an Ort unb ©teile gegoffen werbeit. Sa würbe prooiforifc^ in ber 9^ä^e

ber formen ein l)o^er ©iefofen aufgeflellt, unb baneben würbe ein öierecfige^

^ol)e^ aber enge^ ©eriifl ^zHut, unb fte Ratten baju bie oier längflen Ofiüflbäume,

bie fle finben fonnten, au^gefuc()t. 3Da famen eine^ ©onnabenbö furj oor Mittag

wieber 165 ©c^effel falf an, unb wir Ratten ben t>om gefirigen Xage noc^ nic^t

alle »erarbeitet, ba muftett wir wieber bie SRac^t babteiben bi^ ©onntagabenb.

Sa befamen wir allemal eine ©tunbe Urlaub be^ ©onnabenb abenb^, bamxt wir

fonnten in^ üuartier ge^n unb un^ \x>aß ju effen ^olen für bie 'Siadji unb ben

©onntag, unb bie ©tunbe würbe un^ nic^t abgezogen t>om Xagelo^n, ba gingen
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wit um 7 U^r weg unb waren pünftlid; um 8 mebev ba unt) Ratten iv>a^ gegeffctt

uttö un^ t)cn ^roüiant bi^ ©onntagabcnb mitgebrad^t. ©a l)abett wir biefen

Slbenb gearbeitet bi^ nad) lo U^r, ba öerfpürten wir Slppetit unb afen ein ©türf

35rob, aber mübe waren wir axid) unb ()ätten gern eine ©tunbe gefcf)lafen. T)a

\)atte ein 5?anb(anger eine ^Ivirre »oü gelöfc^ten^alf geholt, ba Ratten wir gebort,

ba^ bie ?Oianrer im ^effel^aufe bi^ 12 U^r arbeiteten. Da ging irf) rüber unb

fagte bem ^anblanger 33efc^eib, ba^ er un^ werfen foUte, wenn er nad) ^aufe

ginge, benn fic mußten an unferer Sirbeit öorbei. 5^a legten wir un^ bei unferer

2Irbeit nieber unb l)aben gefc^lafen biö um jwölf. SIber ba Ratten wir bod) ge;

fc^lafen unb waren wieber frifd), ba ging^ a>ieber an bie 5(rbeit; aber mit Srnfl,

aber fefte, aber eflig, bie ganje 'Sla(i)t unb ben Xag über, bi^ ^eierabenb war. Da
war feine üvebe von einer falben ©tunbe frü()f!ürfen ober lange ?Oiittag machen,

fonbern man nal)m fid) fo t>iel 3^it um baß S3rob rein ju eflfen, unb bann ging^

wieber babei. Denn e^ war bod) ©onntag unb man wollte gern eine ©tunbe

frül)er fertig fein/ um bod) wenigf^en^ eüvaß öom©onntag ju l)aben, wenn^ auc^

nod) fo wenig war. Slber ben Äalf fonuten wir \)mt garniert rein alle friegen.

Da^ war auc^ grabe nic^t notig; nur baß ^afftn, in baß wir ben 5talf laufen

liefen, baß mufte mU. werben, bann war ^eierabenb, unb barauf \)atteix wir bie

'iRad)t unb ben ganzen £ag t)in gearbeitet ot)ne Unterbrecl)ung. Da war e^ an

biefem ©onntag gegen 6 Ul)r nadjmittag^, ba l)atten wir baß 33afftn üoU, ba war

Seierabenb. Darüber waren wir t)erjlicl) frol), benn wir Ratten 36 ©tunben ge;

arbeitet, feit ©onnabenb morgend 6 Ul)r, unb l)atten wä^renb ber 3^it feine

anbere 9iu^e gel)abt, al^ ba^ wir be^ 3Rad)t^ eine gute ©tunbe lang gefdjlafen

Ratten. Da f)attc mawß fatt, unb i^attc bie Slrbeit^luf! vorläufig gebüßt; unb bie

2trme waren einem fcl)lapp geworben unb ba^ ^reuj tat einem wel) üou bem un;

auf^örlidjen Plärren unb Dvü^ren unb bem ^Baflferpumpen mit ber laugen ^kd)f

ro^rpumpe, bie fafi f^eil ftanb, weil ber ^anal an biefer ©teile fo tief lag. ^a war

e^ ben ganjen Xag fc^öne^ warmem 5ffietter gewefen, aber je^t ^atte fic^ ber ipimmel

oerbunfelt unb war ein an^altenber t)eftiger ©ewitterfturm gekommen, ^a war

einer, ber ^ief Oberbief mit SRamen, ber follte, wie id) nad;träglid; t)crte, 2}or;

arbeiter hei ber Direktion fein, ber \)atte nehii einem älteren Zimmermann biefen

©onntag ebenfalls gearbeitet, unb jwar an jenem proüiforifc()en ©ie^ereigerüf?,

wir Ratten wo^l baß Klopfen unb jammern gel)ört, gefe^n Ratten wir jeboc^

nic^t^, roaß bie ba marfiten. Z>a madjten wir grabe gcierabenb, unb id) fd)ob bie

Äarre nod; auf bie ©eite unb f^ürjte fte um, aber ber Süberfer hatte id)on ben

Üvoct in ber ipanb. ^a fam biefer Oberbief um bie (Scfe beß ipammerwerf^ unb

blieb ftet)n unb fommaubierte von weitem, aber laut unb beftimmt burc^ ben

©türm ()inburd): „5?e! 5peba! 3^r beiben fommt einmal l)ierl)er!" unb begleitete

ben 3wruf mit ^löinfen imb energifd}er ©eberbe, al^ ob e^ brennte unb »erfdjwanb

wieber um bie (£cfe. '^a fal)en wir un^ befrembet unb fragenb an, ber 2übe(ier unb

id); ba beantwortete berSüberfer meinen !i^licf bamit, baf er feinen DiocJ anjog. Der

iübecfer wäre o^ne mic^ nie nad; bem Oberbief gegangen, benn ba^n war er nic^t
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öumm genug, öcnu i^m war fc^on mef)r SSint» unter Der SRafe weggegangen, al^

öiefem 25orarbeiter m\t> mir, aber er ^at mir öiel 3(nt)änglid)feit bewiefen, uni)

f)at aüejeit auf mic^ gehört, unö fo aucf) öiefe^ ?9?a(, unö al^ id) i()n jum ?9iitgef)n

aufforderte, t)a jog er feinen diod gelajfen wieder avi^ unö ging meinetwegen

mit, öenn au^ öem SSorarbeiter feinem ^ommanbo madjte er ftc^ nic^t baß Siliere

geringfle. 2iber id) öerfpürtc meine S^umm^eit eben fo gut, wie öer Süberfer,

aber baß beflimmte Äommanöo tat bei mir feine ©rfjulöigfeit, unD ic^ fonnte

wieöer einmal n\d)t auß meiner S^ant ^erau^. ©a ging ict t)orau^ vinb ba 5ü^

hedcv tarn (angfam ^interörein. ^a ^ing inmitten beß ©erüfle^ ein langet Xau
t>on oben ^erab, unb am 3^ufboöen lag eine fcf)were eiferne 5ffiin5e, aber am @e;

rüfl iianb eine lange ^o^e Seiter, bie fül)rte hinauf bi^ jur unterflen 33ü^ne. T)a

befal)l unö bev ^Vorarbeiter Die Seiter ^inaufjufleigen mxb fe^te ^inju: „?SSir wollen

bie 2Bint)e ^oc^ jiel)n." ^a blicfte ic^ mid) um, wer mit bem 5©ir gemeint fein

tonnte, benn ba war weiter niemant) al^ wir; aber ba gewahrte ic^, ba^ ganj

oben auf öer oberjlen S5ä^ne auc^ nocl) jemant) war, ba flieg id) üoran unö ber

Subedfer folgte. Da gelangten wir in reid)li(^ falber ^öt)e beß ganzen ©erüfle^ anf

bie unterfle S5ü^ne, bie war noc^ ein wenig geräumig, ba follte fpater baß (Jifen

liegen n>aß jum @u^ uerwenöet wuröe, ba fletterten wir weiter bi^ auf öiencic^fte

S3ul)ne, ba foUte t)ie 5Ö3int)e fle^n, mit t>er baß (Sifen ^eraufgewunt>en würbe

nnb bie wir je^t ^od)jie^n wollten, üon ba muften wir weiter bi^ auf bie oheviie

S5ü^ne, ba ^anb ein ipa^pel, ba würbe un^ !lar, toaß wir tnn foUten. Slber bie

9iü|lbäume neigten oben alle nadj öer ?Oiitte ^u nnb fo war öie oberfle 2$ü^ne

t>ie fleinflc unb engf!e unb war blo^ fo üiel ^la$, öaf wir ben ipa^pel regieren

bunten, ^a flanb ba oben ber alte Jintmermann, unb al^ wir ^erauffamen, ging

er un^ fogleirf) anß Dem 5Ö3ege unb macljte ^la^, inbem er ftc^ an einer Srfe auper?

^alb beß&etü^eß auff!eUte. SDortfprangen einige SRe^riegeleinen falben ?Öieter lang

t)or.2)ort flaut) er int)em©turmbieganje5eitüberun£)^atftcf)bal£) mitbem einen 5lrm

nnb haib mit bem anbern, unb bann wieber mit beiben Slrmen an ben DWiflbaum

angeklammert, benn baß ©erüfl fc^wanfte ba oben in bem @turm ganj gefa^rlid),

unb man mufte immer bie Singen jufammen fneifen, weil man fte ooUer ©taub

uttb ^ved befam. Slber ber ^iitttnermann i)at nidjt mit unö gefproc^en, gleid; al^

ob er taubflumm wäre, fonbern er \)at un^ nur mit i)eräd)tlid)en Soliden angefel^n.

aiber baß ging natürlid) ju, benn ber i)atte ebenfalls ben ganjen Xag geflopft,

unb wa^rfdjeinlicl) in berfelben 2ibftrf)t wie wir, nämlid; um l)eut eine ©tunbe

e^er ?5eierabenb ju ^aben; unb nun war er beizeiten fertig ba oben, unb f)ätte

fönnen herunter gel)tt, aber al^ wir beiben fo willig l)erauffamen, bamocljte erba^

freilid) nic^t tun. ^a war feine ^Vorrichtung weiter an bem ^a^pel jum ^in^atten,

ba merfte ic^ wo^l, ba^ wir un^ ganj allein auf unfere öier Slrme öerlajfen

muften. 3^a mußten wir noc^ lange fle^n, bi^ baß Zan an bev 2Binbe befefligt

war, unb aiß wir fle fc()on in ber 8c^webe Ratten, l)ing fte nicl)tgut, unb mußten

ftnfen laflfen, ba^ fte anber^ befefligt würbe. Slber al^ wir fte bann wieber in ber

©c^webe Ratten, ba i)ahen wir fte and) l)orf)gewunben, aber mit ^inberniffen,
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öenn Die Söinbe war ©perrgut mit beix bciöcn (öngen ^re^lingett m\t> tcoüte

bmä) Die SBü^nenojfniutgen nirf)t ^ittt)urc(). 25a ftanö Der SSorarbeiter auf Der

Leiter, um Die ^iixbc \ü (enfeu uuD fonnte felkr öor <Btanb unD Srerf fein Slu^e

auffiin, Dann riefer: @infen! unD Dann rief erwieDer: ^od)!unD Dann riefer roieDer:

©ittfen! unD Dann rief er wieDer: i?oc^! unD Dann ^ing^noc^ (angeniest, unD fehlte

wenig, ba^ tvir Die ganje ^iuDe wieDer mußten herunter (aflfen, uuD bei Der näc^^

ften Öffnung ging e^ wieDer fo. 2(ber furj uuD gut, wir ^aben Die ^iuDe ot)ne

Unfaü f)od; befommen, bi^ ein paar jKiegel untergefc()oben werDen fonnten, t>a

iianb fic auf i^rem ^(a$e. 5^a Ratten wir Die €"5re ge^bt, Da fonnten wir wieDer

ge^en. 5^a gingen wir fd;weigenD nacf) unferm ^(a^, uuD jogen Die Diode an unD

machten un£^ ebenfo frfjweigenD auf Den 3Racf)^aufeweg. S^enn feiner mochte n>a^

jum auDern fagen, unD id) meinerfeit^ füllte mid^ fci}u(Dig, ba^ wir waren \)m

gegangen, aber ic^ war jug(eicf) ()eimlirf) fro^ Darüber, ba^ Der 2überfer wie immer,

auc^ Diefe^mal auf micf) ge()ört ^atte, Denn foufl wäre id; aUein ()ingegangen,

unD Da founte Die @ac^e fdjäuDlid) werDen für mirf) aüeiu. Der ^übecfer aber

pflegte mir niemals im ^rnfl SSorwürfe ju macf)en, uuD fo fc^wieg er auc^ bie^f

mal fiiü. Denn ernf! war Die *5ac^e gewefen. 2lber al^ wir t>or Die neue ?Oiü^(e

famen, unD id} ba^ SBaffer raufc^en l)örte, ba founte ic^ ba^ ^2d)weigen nid;t

langer aue^alten, ba fagte id): „Sa^ foü un^ aber nic^t wieDer paffteren: meine

2lrme ftuD ganj erflarrt." Da fagte Der Hhcdcv ganj geialfen wie immer: „3a,

warum Uil bii Eingegangen, baß wolltefl Du ja fo ^aben, id) nid;t." Da fagte id):

„3a, Da ^af! Du wa{)rt>aftig red)t!" Da fagte Der £übecfer noc^ gelaffener al^ üor^

^er: „9^a, bu t)aii ja fonft immer red;t, bei i)ahe id) Doc^ wenigjienö and; einmal

rec^t." ^a fd)Wieg ic^ wieDer, Denn baß war ja eine ganj öerfluc^te malitiöte

2lntwort, bie mir üiel jn fc^ajfen mad)te. '^a tarnen wir balD in unfer üuartier,

ba mod)te id) faum waß ejfen, fouDern wollte b(o^ rul)en. 3lber Der alte eErlid}e

£übecfer mit feinem ganj gellen afd)blonDen ^aar nnb 3$art, ja wenn ic^ i^n nic^t

fo gut gefannt ^ätte! l:)cv \)attc fid) mit feiner 2lntwort blo^ el)rlid) an meine

eigenen ®orte gel)alten. Da muf id) feinen ^Ißorten ebenfalls el)rlid; glauben, unD

ba^ id) immer red)t ^atte. UnD werDe mir baß d\cd)t and) nid)t nel)men laffen,

wenn and) ^unDert 3lDoofaten jwanjig 3al)r lang Deswegen feine ^1ad)t n\d)t

fd;lafen fönnen. 'isa alter ^i'euuD, ba i)abc id) aber Diesmal and) vcd)t gel)abt Da^

mit, Daf wir Eingegangen fiuD. ^a ^ittteft Du foUen Dem ^Vorarbeiter fofort laut

S3efd)eiD fagen, aber orDentlid), Denn fold;e ÄommauDeure, Die faun man gar nidjt

laut genug jurücfweifen, baß muf man weithin Eören fönnen, aber Dann wäre

ic^ bei Dir geblieben nnb wäre nid)t Eingegangen. 3lber nac^Dem wir ju Dem

ÄommanDo gefd)wiegen E^itten, unD foüten un^ nun fIitlfd)weigenD weg Drücfen

— nein 2übecfer nein: Drücfeberger nid;t, nur fein Drücfeberger. 5paben wir

tJorEer nid)tß gefagt. Dann E^^ben wir Dod; Die 3lrbeit getan. Die Der öon un^

»erlangt Ev^t, ba fann man DocE nacE^^i* ctvcaß fagen, unD wenn cß and) Diefe^mal

etwa^ fpät geworDen ift, fo i\l cß bod) nod) lange nid}t ju fpät.
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^f^^ ^fj^tt befanö ftcf? auf t)em ©ta^lmerf fd;ott eine S3ut)ife, aber aufer

Al^_% 5Bur|l uttö ©pecf unt) ^äfe unt) S5ier konnte man ttid)t^ frieden, t)oc()fien^

%^ßM ^^^ ^'" S3r65cf)ett; unt) auf öem S^oöen fc()Iiefen mof)l 6—10 ^OJann,

^^^r t)ie fein Üuartier Ratten. 2)er eine t>at>on t)ief Xemme, öer mar Slrbeit^^

mann bei bem (Snglantter, bcv mit (J^amotte mauerte, unt) ^atte einen ^eUblonben

25oübart, unö öann war ba nod) ein anderer, öer mürbe 2ßerma(ter^ ^ri^ genannt,

öenn er t)ief gri$ mit 35ornamett unb fein SSater mar bei £ebjeiten auf einem @ute in

ber 'Slä^c bev Qtabt 23erma(ter gemefen, unt) fo f)attc er öen 3Ramen behalten: 9Ser^

malter^^rii^. 2)iefer ^atte einen t)unfelblont)en2Soübartunb|)atte feine SIrbeitan öer

2)ampframme, aber nid)t unten an bev ^Oiafdjine, fonbern oben in ber ©pii^e, unt)

fe^te t)ie Jungfer auf. Unt) Xemme mar ebenfalls D^nabrücfer, aber fle Ratten beiöe

fein Quartier unt) maren aud) nic^t »erheiratet, aber fte maren beibe ein paar präd?^

tige ^erlö, unb id) mar mit beiden gut befannt; nur Xemme tranf ^umeilen ju pieL

3^a mar eß eine^ ©onnabent)^, ba mar B^^^lung gemefen, ba mufte id) mit bcm

Söbecfer mieöer dableiben unt) ^ait (cfc^en. Un5 e^ mar mitten im ©ommer, mo e^

faum ort)ent(id) bunfel mirt) unt) mar eine fdjüne ^a(i)t 2iber aiß öer Slag anbrach,

ba tarn reid)(id) ein ^albe^ 5^u^ent) Pon bm 33ut)enbrüt)ern an, bk maren am
5ibent) in bic 'Btabt gegangen, unb tei)ttcn nun fingent) unb angeheitert ^urücf,

unb gingen nad) i^rem ©d;lafboben. 2(ber 5ri$ uub Xemme, al^ fte mic^ bei ber

SIrbeit faf)en, fc^menften fte beibe ab, unb famen mit einem fräftigen 50?orgengruf

nad) un^ \)evühev unb fragten nac^ unferm 2ßot)lerge{)en unb S$efJnben. S^ mar

fc^on ganj fd)ön f)e\i, unb id) fa^ mo^(, ba^ gri^ ganj fefl auf feinen ^üfen f!anb,

aber Semme ber fd)man!te, aber ic^ backte ja nid)t, ba^ er in baß 5lalfbafftn faüen

mürbe, in baß mir feit ©onnabenbmorgen ununterbrodien getöfc^t \)atten, baß

bampfte unb mar fod)enb ^eif unb mar beinah po[I. 2)a hatte id) eben einen ©c^ott

poll ^alt fertig unb mar nocf) am diü\)ven, ba ^örte ic^ auf unb ^icH ben ^alf^

t)afen mit einer ^anb fe)l, unb manbte mic() an 5;emme unb fragte: „52Sie meit

bift bü beim mit bem (Snglänber? fann er nocf) nicf)t balb beutfd)?" SIber ba he^^

eilte ftd) SSermalter^ ^ri^, mir ju antmorten, unb mäf)renb ic^ i()m 5ut)örte, mi)m
mir Semme ben ^alf^afen auß ber ^anb unb fing an ju rüt)ren, aber ic^ hef

ad)tete eß gar nic()t, ba fagte ^ti^: ,3<* 3unge, bu mirfl bid) munbern, tu mir ben

©efaüen, unb gef) morgen einmal ^in ju i^m unb fpric() bamit, ba mirfl bn cß

gema^r merben, mir \)abm il)n je^t balb fo meit, baß ^aben mir ii)m fc^on ganj

fc^ön beigebrad)t!" ^a rief Jemme l)inter un^ atemlo^: „.^elft mir! ipelft mirl"

©a f!anb er mitten im S^afftn bi^ unter bie 2lrme im ^ait unb manb ftc^ per^

geblid) einen ©c^ritt pormärt^ ju fommen, ba hüäte id) mic^ erfd)rorfen, ba

reichte icl) il)m bie 5panb fd)neü ju, aber e^ mar ein ©lud, baf er fo meit brüben

flanb unb meine ^anb nid)t erreici()en fonnte, benn id) f^anb auf bem auferjlen

Ülanbe, mo e^ gan^ fd)lüpfrig mar, unb id) l)ätte il)n allein au^ bem jäl)en 33rei

nic^t l)erau^gefriegt, unb er \)äüc mid) in ber 3lngfl unfehlbar mit l)ineingejogen,

unb id) märe ftd)erlid) mit bem Äopfe porau^ hinein gef!ürjt, aber ba veidjte if)m

5ri| fc^on ben §:aiti)akix ju, ba fa^tc er mit beiben Rauben in baß (£ifen, ba
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jogen mt alle bvei an bcm <BtkU, i>a hielten wir i{)u fc^ttcü iyevau^, unt) f)atten

i\)m and) jum ©lue! deinen 2lrm au^gerenft, öa rief 5i"i$: //^«^t Mh ^^ >i^"ft gleich

in^ falte 2BafferI" X)a \)\cit er fef?, öa fc()(eifteit wir i^n einige @cf)ritt weiter bi^

feitwärt^ an öen Äanat, ba lief er lo^, öa fe$te i()m ^viii öen Äalf^afen üor t)ie

^ufte un£) örangelte, t)a foüerte Xemme öie 33öfrf)un9 t)inunter in ben Äanal, in

bem mir cut>a ein ^§ ^oc^ SBaffer f!anb. 2Iber öa war er ganj nürf)tem gc^

Würben, nnb ftanb g(eid) wieber anf, nnb Vetterte nad) obeit unb rief, wir foUten

if)m bie (Strümpfe anöjief)en. ©a jogen wir i^m fc^neü bie ©trumpfe au^, ba

ging er mit ben ^n^cn in baß SBaflfer jn |leJ)en. 5^enn bie ganje @efc^ict)te war

idjncli üon f^atten gegangen, «nb bie ^(eibung \)atte if)n oberhalb fo lange ge^

fc^ü^t, blo^ bie ^n^e, bie brannten il)m; aber an^er einigen fleinen S5lafen untere

f)alb beß 6rf)ienbeinö war er mit bem (5d)rec!en baoon gefommen. Slber er fa\)

natürlich anß, wie einer au^fte^t, ben man au^ bem ^alf gebogen l)at, unb ber

^alflieferant mufte gewif licl) einen ^ubiffuf Äalf ©djaben erteiben. 2)a ent?

fleibete er ftc^ ba unten, unb wufd) gleid) alle^ au^ unb jog^ wieber an, ba

fragte i^n 5ri$: „2lber ?Oienfcl), wie fommfl bn benn baju, in bie ^al!fuf)le ju

fpringen?" Da rief er wütenb: „^ür meinen guten 5BiüenI ic^ wollte Reifen! für

meinen guten 5ßillenl" Unb bi^ 3^ri$ mit i^m wegging nad) bem ©d)lafboben,

i)at er baß 5Sort nod) me^rmal^ groUenb wieberl)olt: ,,^nv meinen guten SBillen."

3u ber 3<^it hante baß 5Berf aucfc eine (Sifenbal)nbrürfe über bie S^aa{e jum

eigenen S3ebarf. 5>a waren jwei foloffal ftarfe, blo^ üiererfig etwaß be^auene

(£icf)enftämme über bie S^aafe gelegt, unb auf jebem (Stamm war eine ^ifenba^n?

fd;iene befefligt, unb auf ben ®d)ienen flanb bie Dampframme, ba würben mad?;

tige ©tämme in^ ^in^hett eingerammt. Die Dampframme aber ru^te mitten auf

ben beiben Sidjenftammen. X)a war e^ furj nad) jenem SSorfaU, ba war bie

Üiamme in öoUer 5;ätigfeit, unb ^vi^ (tanb, wie gewo^nlirf), obenauf an feinem

^of^en, ba furj nad) ^rü^ftücf^jeit htad) ber eine Sic^enftamm, bie Stamme üppte

fo lang fte war feitwart^ um imb fiel in^ ^Baffer, unb §ri$ flog in ungeheurem

©cf)wunge ber D^iamme weit üorau^ mitten in bie S)aa{e. SIber er fonnte fd}wimmen

unb tand)en wie eine Snte, unb e^ währte nic^t lange, ba war er wieber auf bem

Xrodnen unb bie fc^nelle Dveifc bnvd) bie ^nft i)attc il)m weiter nic^t^ gefdjabet,

aber ba oermifte er feinen ©ctjnap^bubbel, benn er ^atte ben 3n^alt jum ^vü\)f

ilnd nod) nid)t alle üerfonfumiert, ba fpranger nocbmalö inö SBaflfer, unb fam nid)t

e^er wieber, bi^ er bett sBubbel i)atte. Damacb ging ^vit^ nad) ber 53ubife, aber

mittlerweile i)atte and) ber (Snglänber üon bem Unfall geljört unb eilte nac^ ber

S^aafe, ba begegnete i^m §riß aber fdjon unterwegs, ba rief if)m ber (Snglanber

bebauerlicl) entgegen: „D, o, o, ^m, in ^^af— fer— ge — fal— len? in 5Baf

—

fer — ge — fal — len? o, griß, o, o, o, o!" T)a rief 5n$ ladjenb: „0 baß ifl

nic^t fcf)limm, baß i(t fc^on lange f)er! ic^ bin fd^on balb wieber trorfen, ba ^ätt^u

muffen el)er fommen!" ^a fe^te §ri$ feinen ffieg fort, aber ber (£nglänber ging

nac^ ber ipaafe.
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^^^ ^Ber ai$ bev feine formen fertig i)aUc, ging er wieder jurfid nad) €ng;

t^ B lanö,un£) bann maraucfeöieülammarbeif fertig,unDe^ging jnm5Binter,

^^r B öa hörten and) temme unt) 5ri| auf. ^a i)abe id) ben Xemme lange

^^^^f ^<xi)te nid)t tt>ieDer gefe^en, bi^ etwa lo 3at)r fpater, ba toav id) in

einer ©afltt)irtfd)aft in Quartier, öie lag aufer^alb öer ©tabt gegenüber t>er

@c()ü|enl)ofaEee. £)a ftanö ic^ eine^ ©onntagömorgen in bev ©aflflube unt» fa^

bmd)ä ?5enjler, ba tarn einSerf)tbruber mit bem ©tode uomSc^ü^en^of l)er öieSlttee

entlang, unb trug üor ftc^ l)er, mit ber ^anb gegen bie S3rufl gebrürft, einen 23a[(en,

t>er außfa^ wie ein fleiner injeitung^papier gewicfelter berliner, ©a lam er herüber

nad} bev SS5irtfrf)aft unb in bie ©aflflube, ba fannten mir un^ »ieber, ba war eö

Xemme. Sr \)atte eö bicfen ?Öiorgen fe^r gut getrofen, benn auf bem @c()ü^en^of

war tag^ öor^er, am ©onnabenb, ©änfebratenabenb gewefen unb bie ?9iutter ^iel

l)atte i^n mit einer grofen 3^it««9 ^'^^^^ ©anfebratenüberref^e befc^enft, bamit

fam er an unb wollte frü^j!ü(fen unb fagte erfreut: „?0?an trifft bod) immer

iwd) gute ?Dienfd)en!" ©a fojlete i^m ber Xrunf biefen 3)?orgen ebenfalls md}t^,

unb tt>ir freuten un^, ba^ wir heibe nod) gefunb waren, aber er fagte einen

^noc^en abfnabbernb: „Du ^a^i nocfo me^r ^leifd) auf ben Dlippen al^ id)/' Unb

jum 33eften mochte e^ bem alten ©olbaten wo^l aud) nid)t gegangen ^aben; ic^

i)ahe i^n nad) biefem nic^t wiebergefel)en. Unb balb barauf \)ahe id) awd) 95er^

Walter^ gri^ nid)t mel)r gefe^en; er mu§te ftc^ nid)t me^r in D^nabrücf auf^

galten. S3iö ba^in aber waren wir manc()en ©onntag am 5Kaffer gewefen, unb

er i)at mir bie fämtlic()en ^reb^^ unb 5ifc()ereit)erl)altnijfe an Ort unb ©teile

beigebrad)t, üon ber (Btabt an bi^ über ^Dielte t)inauö nad) 35ruc^mül)len.

J^ ^nweit ber fleinen ^umpe lagen eine grofe 2lnjal)l jlarfer gu^eifemer

f\ Üiot)re, bie foltten in ber $5e(femer^ütte öerwenbet werben, ba foUte^ l^arfer 2Bafferbrucf ^inburcl)ge^en, aber bie lagen fdjon lange ba unb

^^M^ tnii^ tti<^t im 2Bege. 2lber berjeit waren fc^on mel)rerc ?Diei|ler auf bem

^evte, um il)re Setriebe einjuricljten, unb al^ id) je^t bort wieber an ber 3lrbeit war,

ba brad^ten jwei 3lrbeiter eine ©rurfpumpe unb jwei 55örfe, unb bann fam ber Obcr^

meifler &an unb na^m ot)ne eine ©ilbe ju fagen, bie ^umpe in Sefc^lag, um bie

Dlo^re ju probieren. £)a legten bie Strbeiter einige 9lol)re über bie beiben 356 rfe unb

füllten fte mit 5Baflfer unb fc^roben Slanfcl)e baüor, unb bann würben bie Dlol)re mit

ber £)ruc!pumpe auf 70 2ltmofpl)ären ^vnd probiert. 2)a t)atte id) gute 3^it unb

fonnte jufe^en, imb ba lag ber Äalf unb id) f!anb wie auf Äo^len. 2iber ben ^Keif^er

(£fart i)atte id) fo wie fo fd)on auf bem 23ifter, benn er \)aue mir öor^er fc()on

einmal einen bummen ©treic^ gefpielt; baß war furj uor^er gewefen, el)e ber alte

?D?aurermeif!er abging. 5^amal^ war e^ eine^ 50?orgenö gleich nad) ^rü^flürf,

ba tarnen bie 5ul)rleute unb brachten jwei ^uber ^ait unb fragten, wo fte ahf

laben foUten; ba mu^te ber ^ait nad) einer anbem ©teile t>in, ba ging id) mit

unb jeigte i^nen ben ^la§. Slber al^ id) jurüc!fe^rte, war meine <Bd)nhfane oer^
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fc^TOunben, mit 5ei: ic^ öen ^alt in öaö Äalffd)otf tavvte, \xnb wav nirgcnb^

ju fef)cn; t>a voav id) »erlegen genug, öenn baß war mir noc^ nic^t üorgefommen.

X>a bCQab id) micf) auf bk ©udje, aber ba tonnte id) lange fudjen, nnb fanb fte

enMic^ im 2Ba(jn?erf, unb fannte fie fc^on üon weitem, benn fte fa^ t)on Dem

ewigen ^alfftaub ganj ^eügrau au^. Da Ratten öie 35effemerleute in if)rem ^e;

triebe niäjtß mad)cn fönnen, unb um fte ju befdjciftigen, waren fie nac^ bem

5BaIjwerf gefc^ic!t, wo fte einen Äanal au^fc^ac^ten follten; ba i)atte jeber eine

Äarre, unb ber eine 35effemermann \)atte bie meinige. 3^a verweigerte er mir

bie ^arre unb fagte beftimmt: „Z>ic Äarre behalte id), bie i)at mir 5)ieif^er (itavt

gegeben." ^a ging id) nad) ber 35e|femer unb {üd)te ben ?9ieifler Sfart auf unb

^ie(t i^m baß öor, ba fagte er: „'^a, wir ftnb ba üorbeigegangen, unb bie ^arre

ftanb ba, ba \)at mid) ber ?Oiann gefragt, ob er bie ^arre nel)men bürfte, ba \)ahe

id) gefaxt: wenn fte nid)t gebraucht wirb, ba foü er fte mitnef)men." ?9iit bem

^e(d)eib fonnte id) wieber ge^en, aber oon felber f)ättc ber ?Dtann bie Äarre nid)t

mitgenommen, benn fo unwijfenb war er nidjt unb \)at wo^l gefel)n, ba^ bie

Äarre ju bem ^ait gehörte unb gebraud)t würbe, aber auf biefe dicbe ^in f)at er

e^ ri^fiert, unb i)at fie mitgenommen, ^a ging id) wieber nad) bem 5BaIjwer! unb

wollte bie ^arre bem ?9?anne mit ©ewalt wegnehmen, ©enn ic^ war t>or feinem

großen 35arte nid)t hange, id) wu^te baton S5efc^eib; ber ^ufarenwac^tmeifler,

mit bem ic^ anf ber Lüneburg ^ippfarre gefahren ^atte, ber \)atte nod) einen öiel

größeren 5Bart gel)abt, aber feitbem refpeftierte id) bie grofen 33ärte nic^t me^r.

3lber feine Äameraben ved)tß unb linf^ ftanben bem ?0?attne gleidj bei unb \)ie\ten

alle bie Äarre fef^, unb e^ gab f)eftigen 5Sortwecl)fel. £)a f^anb in einiger (inu

fernung bie 2)ireftion mit bem ?Oiaurermeif!er in S3eratung, ba würben fte auf^

merffam auf ben £arm unb wanbten ftc^ alle um, ba mod)te id) weiter feinen

©peftafel mad)en unb ging wieber weg um ben polier ju füd)en; aber wer weif

in weldjem Äanal ober @^orn|!ein er grabe ftetfen mod)te, benn id) fanb i^n

nid)t. X>a ging ic^ wieber nad) meinem Äalf unb ftanb ratlo^ ba unb toavtete,

ba^ jemanb fame, ber mir meine ^arre wieber üerfdjajfte. 25a fam enbüd) 53ieif!er

unb polier jufammen um bie Srfe gegangett, ba ging ic^ entgegen, unb fagte e^

bem polier ; aber ber ?9?eif!er f)atte »or^in im SBaljwer! ben ©peftafel gel)ört, ba

fiel er mir inf^ 5Bort unb fagte jum polier: „@e^en @ie nur, id; werbe felber

mitge^n nac^ ber Äarre." ©ann fagte er ju mir: „klommen @ic mit, fennen @ie

benn 3^re ^arre genau unb l)aben ©ie fte ^eut fc^oit gebraucl)t?" Da fagte id):

„3Ra baß i(t ja meine alte ^arre, bie i)abe id) ja fdjon über ein SSiertelja^r tag;

tägiid) regelmäßig in &ehtand)\" Da fagte er: „Darauf fommt e^ gar nic^t an,

id) will blo^ wijfen, ob ©ie bie .^arre i)eut morgen fd)on benu$t ^aben." ^a fagte

id): „@ewiß, id; ^ab fte l)eut morgen fo lange gebraud)t, bi^ ber Äalfful)rmann

fam." ^a fagte er: „Dann ifi eß gut; aber tt>aß war benn baß t>ov\)in für £ärm,

wollten ©ie benn ben ?Diann fc^lagen? baß merfen ©ie fid;: nidjt fd)lagen! nur ja

nic^t fd}lagen! wenn ©ie ^ier fd)lagett, ba i)ahen ©ie oerfpielt, wenn 3^nen ^ier

jemanb waß will, bann fommen ©ie ju mir, unb fagen eß mir, aber nur nic^t
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fc^Iagett!" T)a tarnen mir in Do^ 5Bötjt»crf, ba ^atte grabe bic Äotontte fdmfüc^e

Barrett öoß 33o5en gelaöett, t)a jeigte icf) bem ?0?cif!er t)ie Äarre, t)a ging er fio«

brauf ju unt) fagte ju mir, al^ tioir an t>ie Kolonne ^eranfamen: „flippen ©ie um,

fippett ©ie nur um." 2lber ba madjte er fc^on felber bcn Umflürjler unb trat mit

tem ^uf baQC^en, ba flog bk ^arre um, \xnb atö i^u 5ie 3$e(femerleute ba gro^

öttfa{)ett, t>a fa^te er !urj: „©er ^OJaun faun mit feiner 2lrbeit nic^t tuarten."

©a fc^ob ic^ ob, unb f)atte bk Äarre mieöer, aber ba war ic^ bem ?9?eifler Sfart

ju ©efaden reic()Uc^ attt)ertt)alb ©tuuöen umhergelaufen unb t>ie 3lrbeit war

Derfaumt

j^^ ^tfo fam mir t>er ?0?ei|!er Sfart auc^ je$t wieber fe^r ungelegen mitfeinem

^ I Sio^reprobieren, benn bie (agen ba {djon lange genug, unb i)ätu (angfl

^^ M, ^ö""^" gefc^e^en fein, ober fonjl fonnte er nun and) nod) einige Jage

'^^^W warten, bi^ id) mit meiner SIrbeit fertig war, benn eilig \)at ef^mdjtQCf

i)aht Ober wenn man baß üor^er gewuft \)ätte, ba \)ätte man ben ^ait bort nidjt ah'y

laben lajfen, ba fonnten bie beiben ©ruben and; noc^ einige tage leer j^e^n. ^reilic^,

wer hei ben ?0?aurern arbeitet, ber i|! ein gar arme^unb öerac^tete^ @efc()öpfunb

fann nicljt üerlangen.baf man uonfoetwaöwirb Porter in Äenntni^ gefegt £)a fragte

am näd)^en Xage ber Obermeif!er (Sfart ganj unvermittelt and) nod), wäl)renb er bei

feinen 3iol>ren flanb unb o^ne mid) anjufet)en: „©ie fennen wol)l ba^ Äalflöfc()en

au^wenbig?" 2)a \)ätte id) i^m beinahe eine ^d)kd)te 3Itttwort gegeben, benn id)

war aufgebracl)t, aber id) l)abe ba^n gefcl)wiegen. Denn baß ^alfl6fcl;en, baß fann

\ö) unb baß tenne id), bamit mu^ mir feiner bumm fommen, wer baß felber nid)t

lennt. X)enn ob ber ^alf gut ober fd)kd^t ge^t, ob er i>iel ober wenig au^tut,

barauf fommfö an bei ber 2lrbeit. 2lber ob id)ß aud) au^wenbig fann? 3Ra?

türlic^ fann idj baß auöwenbig, aüemal! ba fann e^ jeber frei fel>en unb auc^

waß man tnt ^d) bei ©ommertag unb gutem 3Better, ba mad)t eß au^wenbig

&pa% aber im 5ßinter unb Srül)|al)r, wenn bie ©ruben alle leer waren, im ^e?

bruar, ?0?arj unb Slpril, wenn man ba manclje 9Rac()t au^wenbig ileiyn mufte im

id)avfen jleifen SRorbof!^ ober 3RorbwefIwinb, unb bann wieber im falten feinen

Siegen ober ©c()necge|löber, bann gel)t einem bei ber Slrbeit baß ^eü von ben

Rauben, of)ne ba^ manß bei ber Äälte fpürt, bann i^ baß ^alflöfc^en au^wenbig

fein ©paf, aber bann fragt fein ?D?ei|!er n>aß banad^, ob man^ auöwenbig fann

ober nic^t, benn baß üerfle^t fid) v>on felber. ©a if! feine diebe Don au^wenbig

fönnen, ba ^eift eß: 93ogel frif ober f^irb. 2lber gleich wie id) baß Sinmalein^

au^wenbig fann, fo fann id) and) baß ^alflöfc()en auöwenbig, unb n>aß giitß,

wenn id) bem ^ei^lev l)unbert ^ubiffuf ^alf mit verbunbenen Singen lofc()e? unb

jwar in genau beflimmter '^eit, unb foü mir feiner ben ^alf jumejfen, fonbem

wenn ic^ ben ^alf fenne unb wei^ n>aß er anßtnt, bann l)ole id) i^n mir felber

mit ber ©c^ubfarre, mit terbunbenen Slugen öom 5^alf^aufen weg, unb ber 9)?ei|ier

unb ber Äalflieferant follen beibe babei fle^n, bamit feiner bei ber Sirbeit ju furj
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fommt Urtb menn ic^ oon felbcr aufhöre, bann fönnen f!e ben ^alt mcflfcn, unt) e^

fotl (ein öoKcr Äubiffuf me^r ober meniger fein. @o f!e^t'^ ©c^iff/ unt» fo (le^t'ö

mit mir unt) mit meinem 5?önnen iinb mit meiner ^unf! im ^alf(öfc^en, unb fann^

auf jeben ^aü au^wenbig. SIber aU ber 53ieif!er bie erflen brei 9iof)re probiert

\)aue, ba fonnte ic^ wa^renb ber 5^it nic^t^ anbere^ tun, ba ^atte ic^ if>m bie

brei ?0?a( ju9efef)n, aber ba fonnte ic^ baß 9vof)reprobieren auc^ fcf)on auetuenbig.

©enn wenn baß Üvo^r gefüllt unb üerfd)loflfert i(?, bann tut man eine Slnja^l

©erläge mit ber kleinen ©rudpumpe, hiß ber ?0?anometer auf loo gel)t, weiter

ge^t er nic^t, bann l^at baß dio\)v üöUig ®rud genug, bann ftel)t man fiäjß auf^

merffam üon allen ©eiten an, ob eß ben 7^v\xd »ertragen {)at unb bic^t ^ält,

bann gibt man i^m jum Öberfluf üorftc^tig noc^ l)ie unb ba einen leifen ©c^lag

mit bem i?anbl)ammer, bann weif man S5efc()eib, ob baß Dio^r ^robe ^ält. 5lber

biefe Slrbeit fann man jur 2Rot im ©onntag^jeuge tun, unb if^ gar fein SSergteic^

gegen baß Äalflöfc()en.

2(ber nad) wenig Xagen lief id) bie beiben @ruben wieber im ©tic^ unb fagte

bem polier 35efc()eib unb lief ben ^u^rmann wieber wo anberö ablaben, benn

SRac^tfc^icljt fonnte id) an biefer ©teile m(i)t machen, benn ber $5runnen war

nic^t tief genug, unb wenn ic^ an biefer ©teile löfc^te, bann war er jeben 3lbenb

leer gepumpt. Sinei) war e^ eine trofllofe Slufgabe, baß JKo^reprobieren mit anju?

fel)n, benn wenn ber ^ci^ev brei ober üier, ober einö ober fünf ©tücf probiert

\)atte, bann ging er er|t wieber einmal weg, meijT nac^ ber S5e|femer, manc()mal fam

er balb wieber, aber manchmal blieb er lange anß, unb bann waren bie beiben

Äerl^, bie bie Dlo^re füllten, ebenfalls weggelaufen, bann fam ber ?0?eifler unb

wollte voaß tun, bann waren bie ^erl^ nid)t ba, bann tarnen bie ^erl^ unb wollten

tt>aß tun, bann war ber ?9iei|!er wieber weggegangen , bann waren fte alle brei

an ber 2lrbeit, bann fam wieber ein anberer SJJeijler l)inju unb blieb f!e^n, bann

würbe bie 2lrbeit üon beiben 5)?eijlern au^fü^rlic^ befproi^en, aber wenn baß @e?

fpräc^ ju ^nbe war, ba war man fo flug wie juüor. ©a mufte ic^ warten wie ein

©pi^bube, ber baß Sßajfer fle^len wollte, unb war mir and) nid)t anbevß ju 5)?ute.

^^^ ^ber nun fonnte id) and) er|l rec^t üer|?el>n, wie ben ^abrifbeamten allett

^ I ^u ?Oiute war, bie auf bie gJiaurerarbeit warteten. 2)a flagte man fid) bie

^^ M 2Rot, wenn man unter fid) war, tom Oberflen bi^ jum ©eringflen ; aber

^^^W wie üorftcl)tig fte auc^ babei waren, tß if! boc^ alle^ an ben tag ge;

fommen unb mandimal fonnte man fte and) ganj unbemerft auf frifc^er %at eu

wifcl)en.^ann liefen fte an ben ?Öiaurern fein gute^ipaar, ba fonnte man^ören:„2lc^

baß faule ?Oiaurerrf)or!" „@ebe nur ber ^immel, baf wir bie 5)iaurer balb lo^

werben." „(iß nimmt ja alleö einmal ein (Snbe, aber wenn bie 53iaurer ^ier fort ftnb,

ba wollen wir la|fen eine ?9ie|Te lefen." „^an fennt ja bie Maurer, bie benfen: Üiom

ifl nic^t an einem Xage gebaut." „(iß wirb l)ier noc^ ganj frf)ön, wettn blo^ bie

sDJaurer erfl fertig wären." „55ei ben ?Oiaurern fo|let jeber ©d^weiftropfen einen
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Zaiet\'\,^(i} f)ahc cß mir am langflen mit angefe^n, t>a t)6rt ja a[Ie©emutUd)fcitauf!

man muf ja rein um öen ^opf öernagett fein! t>a fle^n öie ^er(ö bei bet 2lrbeit t)a,

mit i^ren (angen pfeifen, unö paffen wie Die 3Rac()tttjcic()ter! aber id) toevbc i^nen

öen ?0?aurerfonfenö fc()on abfc()affen! fagen ©ie e^ öen Äerl^ nur! wenn ic^ noc^

einen rauchen fe\)e, t>en beflrafe ic^, ba^ \\)m t)ie ^aare njacfeln !" 5lber wa^ baß

fKaud)en anbelangt, ba if? e^ ni(i)t überflufftg, wenn man bie Seute ettva^ über

bie 50?aurer beruhigt. 5^enn wenn man lange Dabei gearbeitet \)at nnb i|l tagtäg^

(ic^ beß 50?orgen^ unb mittag^ unD ahenbß Damit über Den SBeg gegangen, unD

if! jahrelang abtt)ec()fe(nD mit jwölf biö jtvanjig ?Q?aurern in Demfelben 0uartier

gewefen, Dann weif man baß, Üleic^lic^ über Die Hälfte aller ^anvcv ^aben über^

i)a\x^t gar md)t geraucht unD Ratten gar feine Jabaf^pfeife, aber welc^je l)atten

©onntag^ unD nac^ Dem SlbenDbroD auc^ in Der 2Boc^e lange pfeifen, unD öon

Diefen Ratten welche and) ganj gern bei Der 2lrbeit gerauc()t, aber fte taten e^ nic^t,

weil fte wußten, ba^ man e^ il)nen Dorf übel na^m. 9^ur wenig einzelne ^aben

fid) an baß Übelnehmen nidjt gejlort unD ^aben auc^ bei Der 3lrbeit gerauc()t, aber

Dann Ratten fte furje pfeifen.

©a war im 33orfommer unter auDern ein fremDer fijcer ?0?aurer jugereifl ge^

fommen, Der war ein S3raunfc()Weiger, Den 3^amen \)ah id) tergeffen, Der war

nod) nid)t alt, aber älter al^ id), ©a fam Der ^erbf? \)evan, ba war in Dem eine

©tunDe pon Der ©taDt gelegenen 2)orfe OefeDe ^irmef. 2)a ^ßrte id), ba^ bcß

©onntag^ oiele ^inmac^en wollten, Da wollte id) and) ^in, Da \)atte id) nad) Zifd)e

eine ©tunDe gefd)lafen, ba mad)te id) mid) auf Den 2Beg, Denn Die (Sifenba^n war

noc^ nid)t fertig. Slber al^ id) anß Dem ^o^anni^tor ging, ba rief mir einer nad), id)

wanDte mic^ um. Da war e^ Der 3$raunfd[)Weiger, ba rief er: „Sparte id) fomme mit!"

©a waren wir ein ©tuet 3Beg^ gegangen, aber er wollte gern fahren. X>a tarn

un^ im Xrabe eine teere jweifpännige 2)rofd)fe t)on OefeDe entgegen gefat)rett,

Da rief er Dem Äutfc^er fd)on Pon weitem ^att ju, unD alß bieget nid)t ^ßren wollte,

ba fiel er Den ^ferDen in Die Bügel, bi^ fte f!anDen. 5)a rief Der ^utfc^er bßfe,

Daf er feine ^eit t)ätte unD erf! nad) Der ©taDt müfte, aber er Mme gieid) wieDer

jurüd 2lber Der 93raunfd)weiger l)örte nic^t Darauf, fonDern wanbte Die ^ferDe

um, ba^ fte wieDer nad) OefeDe ju flauDen. 5Bäl)renD Dem famen ununterbroc()en

£eute anß Der ©taDt, unD wollten alle nad) OefeDe, ba rief er Den Sßorüber^

ge^euDen in: „(£inf!eigen, wer mit will, aber fc()nelt!" ^aß liefen fte fid) nid)t

jweimal fagen unD Der §:nt{d)ev fc^wieg füll, unD ergab fid}, ba war Der «ffiagen

im Slugenblicf überfüllt, ©a tief Der jlutfc^er Die ^ferDe laufen; Da famen wir

fernen nac^ OefeDe; aber beim 5lu^f!eigen mufte jeDer unD jeDe fünf &vofd)cn

bejahten, ^a befauDen wir un^ gleid) mitten öor Dem Xrubet, Da fagte Der S5raun^

fci)weigeriu mir: „^e^t wollen wirun^ aber Den ganzen Äraml)ier einmal orDentlic^)

attfel)n, wir fangen sicid) \)iev t)ome an, e^ wirD feine ^uDe überfc()lagen." 3lber

Die erjle S$uDe war eine ^fefferfucfjenbuDe, ba (aste er: „.^ier muffen wir etxoaß

oerje^ren." S)a lagen öiele ^ottigptä^cl)en auf einem Raufen, ba ^ielt er feine

i?anD Darüber unD fragte Die grau: „^aß fofiet Der ©riff?" unD fte fagte: „T)aß
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®tue! cinett Pfennig/' Da tauften wir mß jeöer cm 6türf für einen Pfennig unJ)

afen eö öuf, ba gingen wir weiter an bie jweite S3ut)e, aber öa gabö ebenfaüö

lauter «pfefferfuc^en, ba afen wir wieber ein ©türf für einen Pfennig, ba tarnen

wir an öie öritte SJube, ba war ein ©(ücf^rab, ba nat)men wir jeber jwei Soofe,

ba gewann ic^ nic^t^, aber bev S3raunfii)weiger gewann eine lange S:abaf^pfeife,

ba nal)m er öen ©ewinn in Smpfang nnb hefa^ fid) bie pfeife unb fagte bebenf;;

lid): „^d) vandje ja garnicf)t." ©a riet icl) i^m, er foUte fidj bod) nidjt ben ganzen

filadjmittag mit bet pfeife rumfcl)leppen, unb foUte fte biö jum Slbenb in SSer^

Wahrung geben, aber er fagte: „S^ein, id) will fte mitnet)men, wenn wir nod) mef)v

gewinnen, ba ^aben wir gleirf) aließ beieinanber." Unb fo naf)m er bie pfeife in

ben ?Öiunb, aiß ob er raud)te, unb babei brängelten wir un^ Wieb er eine 35ube

weiter. 5lber biefe^ war eine ©cfjie^bube. ©a fd}of ic^ nad} ber @cl)eibe, aber

ber 35raunfc^weiger fc^of einer beweglichen ^igur eine fleine ©ip^pfeife auö bem

?9?unb. l^a nai)m er feine lange pfeife wieber in ben ^unb, ba tarnen wir öor

bie fünfte 23ube unb befa^en fre üon au^wenbig, ba war e^ eine f leine ^anorama^

bube. 5lber ba lachten bie £eute über ben S5raunfc^weiger mit ber langen pfeife.

^ß fat) and) lacl)erlicl) au^, benn er war ganj fläbtifd) gefleibet unb trug eine gute

feine weife ^ofe unb wei§e 5ße|le unb ba^n einen guten fdjwarjen &e\)xod unb

einen fpi^en i?ut nac^ ber 5}?obe.

©a gingen wir in baß Panorama, aber e^ war niemanb barin unb wir waren

bie beiben Sinnigen, ^a waren an jwei ©eiten entlang !leine runbe ©laöfc^eiben

anQehtad)t jum ^inburc^fel)en, ba tonnte man ganj ^ari^ unb bie ©eine unb

atle^ fe^en. ©a t)atten wir aließ gefe^en unb wollten wieber weg, ba fam ber

^anorama^err unb fagte: ,,^ier if! noc^ ein fleineö (S^trafabinett, wenn ©ie baß

and) fe^en wollen, baß tollet ä ^erfon anbert^alb &vo{d)enJ' ©a wollten wir baß

and) nod) fe^en unb bejal)lten, ba fcl)lug er einen 25orl>ang jurürf, ba fonnten wir

eintreten unb wieber bnrcf) eine kleine ©laöfc^eibe fe^en, ba fa^ man eine ^rau

im ^embe, bie t)atte ^iö^e nnb fing fid) 5l6l)e ab. ^ber baß 33ilb gefiel bem

S3raunfc^weiger nid)t, ba nat)m er bie lange pfeife au^ bem ?Oiunbe unb fragte

ben ^anorama^errn, ber nod) an bem SSor^ang ftanb: „31^ baß aüeß, waß bn i)\ev

i)aii ober fommt nod) waß narf)?" ©a fragte ber ^err jurücf : „3a, if! baß nid)t

fcl)ön?" T)a traten wir bmd) ben 3Sort)ang jurütf in^ ^p^inorama, ba fagte bet

53raunfcl)weiger: „33on wegen fcliön, fd)ön ift ganj toaß anber^?! wenn bu un^ bie

anbertl)alb ©rofdjen wieber rau^gibf?, baß ijl fdjßn ! t)u fannfl bic^ malen lajfen

mit beiner 5lo^mafrf)inc, bie will id) nid)t umfonf^ fe^n, bie tannfl bn bir felber

betracl)ten, wenn baß fd)ön ift, ba if! alle^ fd)ön! 2lber je^t gieb einmal baß @elb

wicber rau^, fonf! wirb fid) bie ©cl)ön^eit au^wcifcnl" 5;)a fagte ber ^panorama^

l)err befd)Wicl)tigenb : „9^ana,nana." 2)a rief ber 35raunfcl)weiger: „Dubenfftwof)!

bu l)afl l)icr ein paar S5auern)ungen^ öor bir, ^erau^ mit bem ©elbe!" ©a rief

ber ^anoramal)err: „©inb ©ie üon ©innen?" ©a wollte er weggc^n, aber aiß

er fid) baju gerabe ^alb l)erumgebrel)t l)atte, ba i)ante il)n ber S5raunfc^weiger mit

ber fd)önen, neuen, langen pfeife einen marfjtigen 5?ieb quer über ben Dvürfen: ba
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ging i>et ^fcifenfopf furj mb f(ein unb öcr SIbguf flog weg unb t»a^ ^pfeifenro^r

jerbrac^ in üier ©tiicfc, unb blof bev ^feifenf(^n>un9 blieb noc^ in feiner ^ant>.

3lber ba rief öer Syvv laut: „3ff! fein ©enöbarm ba?" ^abei fa() er ben S5raun;

fc^iweiger an. ©a marf i^m biefer ben ^feifenfc()TOun9 in^ (3efid)t, nnb baüon er^

fc^recfte er fid) nnb öerlor feinen Spnt, nnb bücfte ftc^ nad) i^m. £)a befam er t)on

bem SSraunfc^weiger noc() einen Xritt, ba^ er (eingelangt über feinen ^ut wegflog.

Da fagte er: „Äomm", ba ging er flott an^ber ^nbe nnb \(i) (>interbrein. SIber ba war

nnfere fd)one 9iei^enfo(ge gejlört, benn in bem fo(ojfa(en ?0ienfc^engebrange famen

wir au^einanber, unb e^ war nidjt bavan jn benfen, ba^ man fid) ba wieber ju^

fammen fanb. 2)a (ief idj mir in einer ?ffiirtfc()aft voaß ju effen unb ju trinfen geben

unb ma(i)te mic^ gegen SIbenb auf ben5ffieg,unb fam bei guter 3eit wiebernac()^aufe.

SSiel me()r aU ba^ weif idj ton ben ?j)?aurem i^ren pfeifen unb i^rem Xabaf

auc^ n\d)t; nur noc^ ba^ er billig ju ^aben ifl; aber wenn bie ^vaniiManet

fommen unb ?0?iffton ab^a(ten, bie wiflfen ba me^r bat>on. 2(ber fotoie( weif jeber;

mann, wenn ber Dfen ober bie ^oc^mafc^ine nid^t mel)r jie^t, bann raucjit e^,

bann öerrduc^ert ba^ €ffen, unb man friegt feine warme ©tube me^r unb bann

ifl e^ nic()t me^r jum Slu^^alten, unb wenn man nic()t felber Reifen fann, bann

lä^t man einen ?Öiaurer fommen, ber wirb fc^on ?liat fd)a^en.
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Stnfam/ t^on S(u^u)l otrmbber^

Umä^lid) war id) einfatn geworden, nur auf ben du^erlid^ett

25crfef)r f)iu9etx>icfen, ju öcm meine SIrbeit mic() nötigte, unb

Der meifl per Xelep^on unterhalten wuröe. 3rf) will nic()t

leugnen, bafi Der 5infang fct;n?er war, unt) Da§ ber leere

Diaum, Der ftcf) um meine ^erfon fd)(of, ftc^ feinte au^^

gefüUt ju werben. 2)aburd) öaf ic^ öie Äontafte mit

anderen 9}ienfrf)en t)urd)f(^nitten, fd)ien irf) juerfl an Äröft

ju verlieren, gleicf)jeitig aber fing mein 3rf) an gleirfjfam ju foagulieren, fic^ um
einen ^ern ju oerbic^ten, »o ftd; aUe^, roa^ icf) erlebt l)atte, fammelte, »erbaut

unb mn ber 6eele al^ S^a^rung^flojf aufgenommen würbe, ^^aneben würbe

e^ mir jur @en?o^n^eit, alle^ n>aß id) fal) m\b l)6rte, alles^ im ^aufe, auf ber

^Stra^e, brausen in ber Statur in @ebicf)t nmjufe^en, unb alle^ wa^ id) bemerkte,

auf meine augenblirflidje Slrbeit be5iel)enb, füllte id), wie mein Kapital wuc^^;

bie @tubien, bie ic^ in ber (Sinfamfeit machte, erwiefen ftcl) al^ wertpotler al^

bie, welc()e ic^ brausen im gefellfc^aftlic^en Seben an ben ?Oienfc^en gemadjt i)atte.

'^d) i)ahe einige 5)iale ein eigene^ ^eim gel)abt, aber je^t miete icf) jwei 3iwmer,

bie üon einer 5Bitwe möbliert ftnb. ^ß bebarf einiger S^it, Uß id) rnxd) in biefe

fremben ?0?öbel gleic^fam eingelebt i^ahe, aber blof einer furjen 3^it. 5^er @c^reib^

n(d) war am fc^werflen einjuperleiben unb ju meinem ju machen, benn ber per.'

fbrbeue Üiat^^err muf ba ein ?0?enfcl)enalter mit feinen ^rotofoUen gefejfen ^aben.

^r ^at ©puren Pon feiner fc()rec!lid)eti cpanblauett 5;inte l)interlaffen, bie id) l)affe;

fein rechter 2lrm i)at ted)t^ bie ^olitur abgenu$t, unb linf^ \)at er eine runbe

©c^eibe au^ ^ad}ßmd) in entfe^lic^en graugelbeu ^avhen für bie Sampe fejlgeleimt.

t)iefe @cl)eibe quält mid) fe^r, aber id) \)ahe befc^loffen mic^ in alle^ ju finben,

unb balb fel)e ic^ ben l)äf licl)en g'liclen x\id)t mc\)t. 2)a^ 35ett — ja, e^ war mein

träum gewefen, auf eigenem 35ettjeug ba^ Seben ju befdjliefen — aber obgleicl)

id) bie 50?ittel i)ahc, will id) txid)t bamit anfangen etwa^ ju kaufen, benn nid)t^

beft^en, ba^ if! eine ©eite ber ^vci^cit ^id)t^ beft^en, nic^tö wiinfcfjen, bamit

ma^t man ftc^ unnahbar für bie fd)limmflen ®d)Uige bcß ©d)ic!fal^. 5lber Qicid)'^

jeitig ©elb genug ^aben unb baburrf) fül)len, ba^ man t)aben fann, wenn man

will, baß ift baß ©lud, benn baß i|t bie Unab^cingigfeit unb eine ©eite ber ^vcif

\)cit (iß ^ängt eine bunte ©ammlung fdjledjter ©emälbe an ben 533änben, and)

git^ograp^ien unb (£^romo^. '^d) ^afte fte juerf^ aiß \)ä^iid), aber balb gewann

id) i^nen em^tntereflfe ab, baß id) md)t geahnt l)ätte. 211^ id) mid) nämlicl) einmal

in meiner ©c^riftflellerei bankerott füllte unb mir eine entfdjeibenbe ©jene fehlte,

warf id) einen perjweifelten ^iid auf bie 5Banb. 5^a blieb mein 5luge auf einem

fc()rec!lic^en 5<»rbenbrurf l)aften, ber einmal bie Prämie eineö illuflrierten ^oumal^

gewefen war. (5r (teilte einen 35auer por, ber auf einer 2anbungöbrücfe f?e^t unb

eine Äul) l)ält, bie mit i^m auf einer unftc^tbaren ^ii\)v<: hinüber fotl. ©er einfame
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?0?atttt, gegen bie £uft gejeic^net; feine einjige 5tu^; feine üerjweifelten 55Iicfe . .

.

^d) f)atte meine ©jene. Siber e^ waren in öiefem ^immer andc) eine ^ÖJenge steinig?

feiten, t)ie man nnr in einer i?äu^üc^feitfammelt, unt> öie narf) (Erinnerungen Duften,

ba fte öon frennt>licf)eni?änt)en gearbeitet unb nidjt getauft ftnö. 2Intimacafer, Über;

würfe, Slt^enienne^ mit &la^ unb ^orjeüan. Unter liefen bemerke ic^ einen großen

<PofaI mit 3nfd)rift, t)on öanfbaren ic. ^tennbiidjkit, ©anfbarfeit, t)ie[teic^t

Siebe flra^lt öon aü liefen ^(einigfeiten au^; nnb wirflic^ nac^ einigen Xagen

fc^on fü^Ie id) mic^ in öiefen Jimmern wiüfommen. Sltl bkß, ba^ einem anderen

gehört \)at, f)ahe id) üon einem Xoten geerbt, öen ic^ nie gekannt

CKeine 5Kirtin, öie fofort faf), ba^ id) md)t gefprä(i)ig bin, i)atte Zatt nnb

Crjie^ung, nnb fte forgte immer öafür, ba^ bie ^immer in Ordnung waren, wenn

i(^ iDon meiner ?i}?orgenpromenabe nad) ^aufe fam, unö wir grüßten einander

nur mit einem frennMid)en 2Ric!en, ba^ aUe^ mögliche fagte: 5Bie f!e^t^? ©anfe,

gut! ©eöei^en @iev 2lu^gejeid)net! ^aß freut mid)\ ^ad) einer 5Boc^e jebod)

tonnte fte fid) nid)t me^r galten, fonbern fte mufte mic^ fragen, ob id) ettoaß

wünfc()e; ic^ hvand)e itur ein ^ort ju fagen. „3^ein, meine gute g^rau, ic^ wünfc^e

nid)tß, aüeß if? mir ved)t" „^m! '^d) bäd)te, id) wü^te bod), baf öie Ferren öifftjil

ju fein pflegen . .
." „X>aß l)ahe id) mir längfl abgewö()nt!" 2)ie Sllte betrac()tete

mid) mit neugierigen S5licfen, alß ob fte etwaß auDere^ gehört f^ätte. „'Sinn, aber

wie ifl e^ mit bem SffenV" „3^em (Sffen? darauf ^abe i^ nid)t ^d)t gegeben; alfo

ifl e^ oortrejflic^." Unö baß war e^! 2tber auc^ bie ganje ^e^anötung war au^;

gejeic^net. Z)aß war me^r aiß 3iufwartung; id) füllte mid) gehegt unö gepflegt,

nnb baß f)atte id) hißi)et nid)t erfahren.

'SDaß Seben fiof ru^ig, fliü, n>eid) nnb fvennbüd^ bai)in, nnb obwohl id) juweilen

in 2Serfuc()ung geführt wuröe mit öer 5Kirtin ju plaubem, befont>er^ ba fte be;

kümmert au^fa^, überwant) ic^ bie 2Serfud)ung, benn ic^ fürchtete teil^ in frembe

©c^erereien f)ineinjufommen, teit^ wollte ic^ bie ©e^eimniffe i^re^ Seben^ refpef;

tieren. '^d) wollte baß 2Serl)ältni^ unperfönlic() ^aben unb fanb e^ me^r in meiner

©timmung, il)re 25ergangen^eit in einem angenehmen 55unfel ju i)aiten, Srfü^re

id) bie 6efcl)icl()te, fo würben bie ?0?6bet einen anberen S(>arafter annehmen al^ id)

i^nen i)atte geben wollen, unb bann würbe mein &en>ehe jerrei^en; ©tü^le, Zifd),

S3ufet, ^ett würben anfangen Diequiftten in i^ren 2)ramen ju fpielen, bie bann

fpufen fonnten. 3Rein, je|t war bie^ mein geworben; id) i)atte ben S5ejug meinet

©eifle^ barüber gebogen, unb bie 5I)eforation burfte nur in meinem ©rama

fungieren, ^n meinem!

'^d) i)ahe mir nun and) einen unperf6nlic^en Umgang t)erfc()afft, auf eine fe^r

billige Slrt. Sluf meiner ?0?orgenpromenabe \)ahe id) biefe unbefannten S5efannt;

id)aften gefliftet, bie ic^ nid)t grüfe, weil id) fte nid)t petfMid) tenne. 3«^>^f^ ^^^

gegne id) bem ?Ö?a|or. Sa er üerabfc^iebet ifl, \)at er ^enfton unb ifl mithin über

funfunbfünfjig ^ai)ve alt Sr ifl in Jiöil. 2fc() weif, wie er l)eif t, unb f)ahe einige

&efd)id)ten über i^n anß feiner ^genbjeit gebort. (Er if! unoerl)eiratet, baß weif

ic^ and). Sr ift, wie gefagt, penftoniert unb ge^t folglich o^ne S5efc^äftigung ^erum,
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auf fein 2Ib(eben »arfenb. Stber er ^e^f mutig feinem ©c^ictfal entgegen; t)oc^

unö gevabe, mit breiter 35rufl, öen diod meiflen^ aufgeknöpft, mit freimütigem

fecten 2Befen. t)unfel if? fein ^aar, fc^jmarj öer ©rfjnurrbart, elaflifd) öer 6ang,

fo elaflifc^, Da^ id) mid) immer recfe, wenn id) i^m begegne; uni) irf) füt)(e mic()

jünger, wenn ic^ an feine fünfunbfünfjig 3a^re benfe. 3d) {)ahc aurf) einen (£in^

£)rucf öon feinen Singen befommen, ba^ er mid) nidjt \)a^t, fonbern mic^ oielleic^t

gern ^at. Unö nad) 23erlanf einiger Jcit erfcf)eint er mir wie ein alter 5Befannter,

bem id) jnnirfen möcfjte. 2lber cß iii ein bef^immter Unterfd;ieb jroifcf)en unö: er

^at feine ^apitulation^jeit au^gebient, unD id) |Te{)e nod) mitten im Kampfe unb

avheite mid) üorwärt^. 60 ba^ eß xxidjt (ot)nt, baf er bei mir bie ©9mpat()ien

einer ?Ötitüerbrecf)erfc^aft fuc^t. ^aß f)alte id) ftreng oon mir entfernt . . . ^eine

@c()(äfen ftnb aüerbing^ grau, aber ic^ wei^, ba^ fic morgen ebenfo bunfel fein

fönnen me fein i?aar, wenn ic^ woüte, aber id) k\)ve mid) r\id)t baran, benn id)

\)ahc fein SJeib, t>or bem ic^ mid) hvüflen müpte. Übrigen^ finbe id), ba^ fein

^aar ju glatt liegt, um nic^t 2Serbad)t jn erregen, n)äl)renb meinö über allen

Zweifel ergaben ifl

©ann \)ahe id) einen anberen, ber ben tUcii bejt^t, mir üoliflcinbig unbekannt

ju fein, ^r if! beflimmt über fec^jig unb ifl gleic^mäfig grau, fott)ol)l ^aar wie

95oübart ^m Sinfang unferer Sefanntfc^aft glaubte ic^ gewiffe ^üge in feinem

miljfranfen ©eftc^t, gewifie Linien in feiner ^ignr ju fennen, unb id) näherte mid)

i^m mit ?9?itleib unb ©pmpat^ie. €r fd)ien mir bie ^itterni^ beö gebend in i\)vet

bitterf^en ^^i'^i ^^^oiict, gegen ben ©trorn gefcimpft ju t)aben unb gebrochen

worben ju fein; unb je$t fd)icn er in einer neuen B^it ju leben, bie unmerflic^ in

bie ^ö^e gewac^fen ifl unb il)n hinter ftc^ gelaflfen i)<it ^r fonnte bie ^beale

feiner ^ugenb nic^t üerlajfen, weil fie i()m lieb warett, unb er glaubte auf bem

red)ten SBege ju fein . . . Slrmer ^Olann! Sr weif, glaubt er, ba^ er rid)tig gel)t,

unb bie 5)?itwelt irre gegangen ift . . . ^aß ifl eine tragöbie! — 311^ id) i^m aber

eineö Xage^ in bie Singen fal), entbecfte id;, ba^ er mic§ t)a^te; mücid)t weil er

teilnal)me in meinen ^liefen la^, waß il)n am meiflen öerle^te. 3a, er fc^naubte,

alö er an mir vorbeiging. 51^ e^ nid)t möglid), bag id), o^ne e^ ju wijfen, i^n

ober feine Slnge^ßrigen »erlebt, in fein ©cj)i(ffal mit unoorftc^tiger ipanb einge;;

griffen i)ahc, ober \)ahe id) it)n wirf lic^ einmal gefanntv ^r l)a§t mid), unb wunber^

lid) genug, ic^ glaube feinen S^a^ \\x üerbienen, aber id) will il)m nid)t mel>r in bie

Singen fel)en, benn bie ftnb iicd)cnb unb mad)en mir Ufcß ©ewiffen. ^ß if? aucf)

möglich, ba^ wir geborene geinbe ftnb, ba^ klaffe, Diaffe, ©eburt, Slnftc^ten ftc^

jwifdjen un^ gefreut t)aben, unb ba^ wir ba^ fül)len. I5enn bie ^rfa^rung l)at

mid) gelehrt, auf ber ©träfe 5t^^w"i> wnb ^einb ju unterfd;eiben, ja, e^ gibt

^erfonen, unbekannte, bie eine folcl)e ^einbfeligfeit au^t^rablen, ba^ id) aufß

anbete Xrottoir l)inübergebe, um il)nen nic^t nal)e ju fommen. Unb biefe

€mpfinblicl)feit t>erfd)ärft ftc^ in ber ^infamfeit ju einem fo f)ol)en ©rabe t)on

SSoüfommen^eit, ba^ id), fogar wenn id) nur bie ©timme eine^ 5)ienfd)en auf ber

©träfe ^öre, entweber ein 35e^agen ober ein Unbel)agen empfinbe, feiten garnierte!.
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Dann f)aU xd) einen bvinen. ^v reitet, unb id) nicfe i^m ju, fenne i^n »on öer

Uniöerfität, tvei^ ungefä()r, wie er ^eift, aber fann feinen S^amen nic^f bvid)f

flabieren. ^d) i)abe breifig ^a^re lang nic^f mit i^m gefproc^en, i^m auf ber (Strafe

nur jugenicEt, juweiten mit einem Säckeln be^ 2Biebererfennen^, unb er ^at ein

gnteS £äc^eln unter feinem grofen @c()tturrbart. €r trägt Uniform, unb mit ben

3a^ren ftnb bie ©treifen an ber ^ü^c immer ja{)(rei(^er unb bider geworben.

9^un ju(e|t, aiß id) i^n nac^ je^njät)riger ^aufe wieber auf bem ^ferbe trefe,

^atte er foüiel ©treifen, ba^ id) md)t einen unbeantworteten ©ruf ri^fieren wollte.

Siber er mufte mid) t>er|!anben ^aben, benn er t)ielt baß ^ferb an unb rief:

©Uten Xag, fennf! bu mid) nid)t wieber? ©oc^, baß tat id), unb bann festen wir

unferen 5Beg fort, jeber nac^ feiner ©eite, unb feitbem ge^t baß ^wnidcn feinen

@ang. €ine^ ?Ö?orgen^ fa^ id) eine a^unberlic^e, l)alb miptrauifc^e 9}?iene unter

bem @c()nurrbart. '^d) wufte nid)t, ob id) fte überhaupt für mic^ öerbolmetfc^en

follte, fo ungereimt fam fte mir üor. <£r fa() au^ — ja, id) bilbete eß mir nur

ein — er fa^ au^, al^ glaube er einmal, ic^ glaube, er fei ^ofärtig, jweiten^ al^

wunbere er ftc^, ob id) md)t ^offärtig fei. 3c()? — ©er ^all ifl ja md)t unge^

wS^nlic^, ba^ ^enfd)m fxd) felbfl unterfcl)ä$en, obwohl fte in bem Dlufe (le^en,

bie Jobfünbe ^od)mut im ^erjfc^ilbe ju tragen.

©ann i)ahe id) eine ältere 5^ame, bie üon i^ren beiben ^unben promeniert wirb.

2Benn biefe flehen bleiben, bleibt fte flehen; unb fte bleiben bei jebem Saternen?;

pfa^t, jebem S3aumflamm, jeber ©trafenede flehen, ^c^ benfe immer fweben?

borgifcf), wenn id) fte treffe: ic^ benfe an ben s9?enfc()enl)affer, ber fo einfam wirb,

ba^ er Xieren @efeltfc()aft leiflen muf, unb id) benfe fte mir al^ gefiraft buvd) bie

Sinbilbung. ©ie glaubt biefe beiben unreinlic()en Xiere ju be^errfc()en, unb cß

ftnb bie tiere, bie fte jwingen, jeber i^rer Faunen ju folgen, '^d) nenne fte bie

5Seltfönigin ober bie S5efc()ü^erin beß Uniöerfumö, weil fte fo au^fte^t, mit bem

a^acfen auf bem ^üdcn unb ben Siugenlibcm auf bem 33oben.

©erlief lic^ f)abc id) meine 3^^nte;2llte, bie ic^ füroccult anfcl)e. ©ie tritt feiten auf,

immer aber wenn id) eine größere ©umme ©elbe^ bekommen t)abe ober wenn fid)

eine ©efa^r nähert '^d) nenne fte occult, weil ic^ nidjt erflären fann, warum fte

gerabe bann auftritt, wenn fte foü. ©ie fte^t wie eine 5i)?arftfrau au^ meiner

3ugenb au^, bie einen ^aramellenflanb i)attc, braufen oor ber (Btabt 3^re Kleiber

fe^en au^ wie 2lfc()e, aber fte ftnb ganj unb ol)ne ^lerfe. ©ie weif md)t, wer id) bin,

aber nennt mid) ^atron, wal)rfc^einlicl) weil id) t>or brei 3al)rett, al^ unfere S3e;

fanntfc^aft anfüitg, fett war. 3l)rc Danfbarfeit unb ©lücfwünfc^e folgen mir ein

©tue! 5Bege^, unb id) ^öre fo gern baß alte weid)C 5ßort ©egen, baß einen ganj

anberen ^lang \)at aiß ber t)arte ^lud); unb id) glaube, ic^ ^ahc eß babixvd) gut ben

ganjen tag. 311^ id) ii)v einmal txad) bem erfreu 3at)re einen ©cl)ein gab, erwartete

ic^ biefen albernen, beinalje boö^aften Slu^brurf, ben gewiffe 2lrme in i^rem ©eftc^t

jeigen, wenn man gar ju Piel gibt ©ie fe^en nämlic^ anß, aiß glaubten fte, man
fei nic^t fing, ober man i^ahe in ber @elbtafc()e fel)l gegriffen. <£in ^ttnge läuft immer

lac^enb feiner 2ßege, wenn er ein ©ilberflücf bekommt, al^ erwarte er, man würbe

364



nac^Iaufett nnb ba^ ©tlber gegen Äupfer auj^taufc^en. 2(6er meine 2(Ite ergriff

meine ^onb fo frctftig, ba^ id) mdt)t ioßtam, unb mit einem ton unenMic^er ?0?enfc^en^

fenntni^ fragte fic beinahe beja^enD : „^err ^atron, ©ie ftnb beftimmt arm gemefen?"

„3ö, ebenfo arm roieSie, unö fann e^ »o^l noc^ einmal werben!" 5^a^ üerflanö

fte, nnö ic^ wnnberte mic^, ob fte nicf)t beffere tage gefe^en i)ahc, aber \)ahe nie

fragen woüen.

2)aö ungefähr war mein Umgang aufer bem S^anfe; nnb brei^a^re lang oer;

folgte id) biefe ?D?enfd)en. 2(ber id) f)attc auc^ einen SSerfe^r im ^aufe eröffnet.

93ier treppen i)od) »o^nenb, i)ahe id), bic ju ebener Sröe mitgerechnet, üier

Familien mit il)ren @efd)icfen unter mir gelagert. 3d) fenne feine t>on i^ncn,

meif nic^t, wie fte au^fef)en, glaube fte niemals auf öer treppe getroffen ju ^aben.

'^d) fe^e nur i^re SRamenfdjilöer, unb an il)ren ?Oiorgenjeitungen an bcn tür;

fc^löffern weif id) ungefähr, me^ ©eifle^ ^inb fte ftnb. 2Banb an 2Banb mit mir

in einem anberen $^an{e wo^nt eine ©ängerin, bic mir fel)r fdjön üorftngt, unb

fte i)at eine ^reunbin, bie fommt unb mir ^eetl)oüen üorfpielt; ba^ ftnb meine

bef^en SRac^barn, unb id) wäre juweilen Perfuc^t i^re 35efanntfc^aft ju macf^en, um
ii)ncn für alle lichten ©tunben, bie fte mir gefdienft, ju banfen, aber ic^ überwinbe

bie 2Serfucf)ung, weil id) ju wijfen glaube, ba^ baß ©cjionfle in unferem 2}ert)ältni|fe

t)orbei wäre, wenn wir gezwungen wären, mit einanber banale 5Borte ju wedjfeln.

Zuweilen ifl e^ mehrere tage füll bei ben ^teunbinnen; unb bann wirb e^ weniger

l)eü bei mir. Slber bann \)ahe id) einen munteren 2Racf)bar, id) glaube, e^ if! ein

9^ad)bar im ipaufe nebenan, in einer ber unteren SBo^nuttgen. Unb er fpielt ettoaß

Operetten^afte^, baß id) nid)t tenne, nnb baß fo unwiberf!el)lic() luflig unb unfc^ulbig

ffurril if?, ba^ id) mitten in ben ernflef^en ©ebanfen jum Ud)ein genötigt werbe.

3um ©egengewid^t unb al^ ©chatten ift mein näd)ilev 'Slad)hav in ber 5Bo^nung

unter mir ^unbebeft^er. ^r l)at einen grofen roten f^ürmifc^en toUfopf öon

i?unb, ber bellenb auf bie treppe fommt. ©einS3eft§er fdjeint ba^^au^ al^ fein

eigene^ ju betracl)tett unb un^ anbere al^ (?inbrec^er, unb läf t barum bie treppen

bnvd) bicfeß SJionflrum üon ^ofl)unb bewachen, ^omme ic^ einmal fpät nac^

^aufe unb tappe im ©unfein bie treppe hinauf unb berühre ic^ bann mit bem

5ufe ettcaß 5Beic^e^, 3ottige^, bann if^ e^ mit ber ©tille ber '^ad)t üorbei, unb in

ber 5^unfell)eit fe^e id) jwei ^l)os^p^orperlen funfein, unb baß fc^necfenförmige

9lol)r beß ganjen treppengangeö wirb üon einem 2ärm erfüllt — einem £ärm,

ber jur ^oIqc i)at, ba^ fid) eine tür öffnet unb ein jperr l)erau£^tritt, ber mic^ mit

feinen wütenben 35lirfen jerfcl)mettert, mic^, bem Unrec()t gefc^el)en ijt. '^d) bitte

aClerbingfJ nic^t um Sntfdjulbigung, aber fü^le mic^ immer al^ ber ©c^ulbige,

benn i?unbebeft$ern gegenüber ift bie ganje S3ienfd;l)eit fd)ulbig. 3d) i)abe nie?

mal^ öerflanben, wie ein ?9ienf(^ feine (£rgebenl)eit^^ unb ^^flegegefül)le in eine

tierfeele nieberlegen fann, wo e^ ?i}iitmenfd)en gibt, benen man opfern fann, unb

baju in bie ©eele eine^ fo unreinen tiere^, wie e^ ber ipunb ifT, beffen ganje^

.t)ofein barauf anßQei)t ju toerunreinigen.

3(^ voa^te einmal, e^ iü lange ^er, über ^unbegebetl nad)tßin einer ?0?enfc^en?

3<5t



Wohnung ^lage ju ergeben, ©er (Eigentümer parierte mit bem ^linbergefc^rei in

meiner «ffio^nung! — €r öerglic^ baß unreine i^äblidje Xier mit einem leitenden

sjJJenfc^enfinöe. ©eitöem Hage \d) nie me^r! Um aber eine S^erfß^nung in mir

felber juf!anbe ju bringen unt) in meinem SSer^ciltni^ ju ben ^Oienfdjen ^rieben ju

^aben, benn id) (eibe unterm Raffen, i)ahe id) biefe SIrt a^eigungen ju Sieren,

bie bie entfprerfjenben £eibenfd()aften für ?9?enfc^en über|tra()(ett, ju erklären

oerfuc^t, aber id) fann ju feiner ^rHärung fommen, unb wie alle^ Unerflärlidje

wirft e^ unf)eimli(^ auf mid). — Sßenn id) nac^ ©webenborg^ ?Öiet^obe p^ito;

fop()ieren woüte, würbe id) bei „Swang^Dorjleliung aiß ©träfe" flet)en bleiben. —
9)?ag biefe^ 51Bort bi^ auf weitere^ ^inge^en. S^enn bann ftnb c.ß Un9tücf(ict)e,

unb öerbienen alö foldje ?9?it(eib.

©a^ ift fc()(iefUc^ bie Sinfamfeit: fid) in bie ©eibe feiner eigenen ©eele ein^

fpinnen, fid) öerpuppen unb auf bie ?0?etamorp^ofe warten, benn bie bleibt nic^t

au^. 5Dian lebt t)on feinen (Srlebniffen, unb telepat^ifd) lebt man baß Seben anbercr.

©er Xob unb bie Sluferfle^ung; eine neue Srjie^ung ju einem unbefannten 9^euen.

?0?an f)evvfd)t fcl)lieflici) über feine ^erfon. 3^iemanbeö ©ebanfen fontrolieren

meine, niemanbe^ O^eigungen, Saunen bebrücfen mid). 3e|t beginnt bie ©eele in

neuerworbener ^rei^eit ju wacljfen, unb man empfünbet einen unerl>ßrten inneren

^rieben unb eine |!iüe §reube unb ein ©efü^l öon ©idjer^eit unb ©elbjlüerant?

wortung. ©enfe id) an baß 3«f<Jmmenleben jurücf, baß bie €rjief)ung fein foUte, fo

finbe ic^ je^t, ba^ eß nur eine gemeinfame ©c^ule für £af!er war. ©tünblic^ Un^

fd)&ncß fe^en ju muffen, if! für ben ber ©djön^eit^ftnn i)at, Xortur, bie ba^n »erlocf

t

ft^ für einen ?D?ärtj)rer ju galten. 2lu^ Üiücffti^t bie Slugen für Ungerec()tigfeiten

üerfd) liefen, erjie^t einen jum S^e\xd)kv. immerfort infolge biefer fK\xdfid)t, bavan

gewöhnt werben, feine 2lnftc()t ju unterbrücfen, mad)t einen feige. <Bd)iic^lid) um
bcß lieben 5fi^i>^«^ willen eine ©c^ulb für ©inge auf fid) nehmen, bie man

nid)t begangen, erniebrigt einen unmerflic^, fo ba^ man eine^ fc()önen ;£age^

glaubt ein Slenber ju fein; niemals ein 2Bort ber Slufmunterung l)6ren, raubt

einem ^\it unb ©elbftgefü^l; unb bie folgen frember ©c()ulb auf fid) ttel)men,

mad^t einen rafenb gegen ?Oiitmenfc()en unb 5Beltorbnung.

Unb baß ©c^limmf^e if?, ba^ man fein eigene^ <Bd)idfai nid)t bel)errfc^t, fo weit

man ben guten SBillen \)at ved)t ju ^anbeln. 2Baö \)iift cß, ba^ id) tabciioß ju fein

fuc^e, wenn mein Partner ^inge^t unb mic^ befixbeit '^d) befomme minbef!en^

bie ^albe ©djanbe, wenn nid)t bie ganje, t\>aß baß ©ewö^nlic^e ifl. ©ieö if?

im 3«f<immenleben ber ©runb, baf man immer in Unftrfjer^eit lebt; man bietet

eine gröfere Xrefffläc^e, ja^lt mit feiner ^erfon für eine anbere, ifl abhängig öon

ber launenhaften Sluffü^rung eineö ^temben. Unb bie, bie t\id)t bie ^anb unter

meine 2Befle ju flecfen \>cvm&d)terx, wenn ic^ einfam bajlel)e, bie ^aben e^ fo leicht

mit bem ^yjeffer ju meinem ^erjen ju fommen, wenn id) einen anberen ^ingel)en

unb e^ auf ©trafen unb bauten l)erumtragen laffe.

5ßaö id) and) in ber €infamfeit gewonnen ^ahc, ifl, ba^ id) meine geiflige ©iät

felbfl beflimmett fann, ^d) brauche nic^t in meinem ^aufe geinbe an meinem
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bin nid)t gezwungen, mnert)alb meiner Xüren auf ?Ö?uftf ju laufd)en, bie ic^

uerabfc^eue; ic^ mnf nic^t B^itungen herumliegen {c\)en, mit ^arrifaturen üon

meinen ^»^fwni'^n »"t) mir felbf!; id) bin öaüon befreit, 33üc^er jn lefen, t)ie i(^

üerfd)mä^e, unt) Slu^fleUungen ju befud^en, um 33ilber ju bewundern, öie id)

öerad)te. ?9iit einem 5Bort, id; ()errfd)e über meine @ee(e, in ben ^älicn nämU4
in öenen man ein diedjt ):}at ju ^errfc^en, unt) id) tann meine ©pmpat^ien

un£) 2(ntipat{)ien wählen. 3c^ bin nie Xprann gemefen, fonbern i)cihe nur bem

Xpranniftertwerben entgelten moüen, unD ba^ teilen Die t9ranrtifd)en ?9ienfc^en

nidjt. S^agegen bin id) immer Xr)rannen^afl"er gewefcn, unt) öaö üerjei^en t)ie

S^prannen nid)t.

3d} f)abe immer t)ortt>ärt^ unb aufwarte gef!rebt, unb barum ba^ ^5^ere Üiec^t

benen gegenüber gehabt, bie mid) ^aben ()erunterjiet)en woUen, imb barum bin ic^

einfom geworben.

Daö (£r|^e, moju man in ber €infamfeit fommt, i|t bie Slbrec^nung mit fid) felbjl

unb ber SSergangen^eit. ^aß ift eine lange Slrbeit, unb if! eine ganje (5riiel)ung

in ©elbflüberwinbung. Siber eö i|l ja bod) baß banfbarfle ©tubium, fid) felbfl

fennen ju lernen, wenn baö möglid) if!. ?9tan muf ftd) aUerbingö juweilen bem

©piegel anvertrauen, befonber^ bem 9^ac!enfpiegel, benn fonfl fann man nic^t

wiffen, tt)ie man auf bem Diücfen auöfte^t

X)k 2lbred)nung begann ic^ öor jel)n ^ai)ven, aiß id) mit S5aljac S5efanntfc^aft

mad)te. S3ei ber £eftüre feiner fünfjig ^Bvinbe merfte id) nic^t, waß in mir öor?

ging, bi^ id) ju (Snbe war. ^a i)atte id) mid) felbft gefunben, unb fonnte bie

©j)ntl)efett üon aüen bi^l>er ungelßflen Slntit^efen meinet 2ebenö machen. 2(ber

id) \)atte a\xd) baburd), ba^ id) bie ?Oienfd)en mit feinem S$inocle {<xi), gelernt baß

£eben mit beiben Singen anjufel)en, wäl)renb id) cß früher burc^^ ?Dionocle nur

mit einem 2(uge gefe^en t)atte. Unb er, ber grofe J^uberer, f)atte mir nidjt allein

eine gewiffe Diefignation gegeben, eine (Ergebung in^ ©d)icffal ober bie 2Sorfet)ung,

bie mic^ mit bem ©d)merj ber fd;limmflen ©djlage werfdjonte, fonbern \)attc aixd)

eine 2lrt Üveligion bei mir eingefd;muggelt, bie id) fonfefftong^lofe^ (J^rif!entum

nennen motzte. 2luf ber SJanberung an 5$aljaci^ Icitenber 5?anb, bmd) feine

menfd}licf)e ^omöbie, wo ic^ bie S5efanntfd;aft üon üiertaufenb 93ienfc^en machte

(ein ©eutfdjer t)at fte jufammengejä^lt), glaubte id) ein anbere«^ Seben ju leben,

gröfer unb reidier al^ mein eigene^, fo ba^ cß mir jum ©c^luf üorfam, al^ i^abc

id) jwei 9)1 enfc^en leben gelebt. SIuö feiner SBelt aber befam id) einen neuen

©eftdjt^punft auf meine eigene; unb nac^ Dvürffällen unb ^rifen blieb id) fd)lie^lid)

bei einer 2lrt 23erfö^nung mit bem Reiben |tel)en, ba id) gleichzeitig entbedte, wie

ber 5lummer unb ber ©d)merj gleidjfam ben S.d)nd)t ber ©eele »erbrennen, 3n^

ftinfte unb 6efü^le verfeinern, unb auc^ ber von bem erfd)öpften 5lörper frei ge;

machten ©eele t)öl)ere 5iif)igffiten fdjenfen. ©eitbem i\a\)m id) bie bitteren Äelc^e

beß 2eben^ wie ^Otebijin, unb id) fai) cß für meine ^flic^t an aücß ju leiben —
nur nic^t (Srniebrigung unb Unfreiheit!
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9Ibcr bic ©ttfamfcit madjt cittctt jugteirf) cmpftnbüc^, utit» tt)cnn irf) mid) früt)cr

t)urc^ SBmtalität gegen öa^ Seiöen gewappnet I)atte, murt»e ic^ je^t gcfü^Iüoltcr

gegen fremöe ©c^merjen, ein Dlaub gemöejn öer Sinflüffe öon anfen, bod) nidjt

bcv f(i}kd)tcn. 5I)icfe legten i)erfc()eud)ten mic^ nur unb brad)ten mic^ öaju mid?

noc^ weiter jurücfjujie^en. Xlnb bann fuc^e ic^ abgefc()iet>ene ipromenaöen auf,

tt>o ic() nur fleine icntc treffe, öie mid) nic^t fennen. 3c^ ^abe einen befonberen

5Beg, t>en ic^ t)ia botorofa nenne, unt) weldjen ic(> benu^e, wenn bic @tunDen

bunficr a\ß gcwo^nlic^ ftnb. S^ i(l bie auferf?e ©renje ber ^tabt nadj 3Rorben

ju, unb wirb t)on einer einfeifigen 3(öenue mit einer ^au^reit)e auf ber einen

@citc unb bem 5Ba(be auf ber anberen gebilbet. 2ßenn ic^ bie hinunter;

gegangen, an ben grofen neuen Käufern vorbei, fangen biefe fo altma^lic^ an

aufju^ßren. 2)ie ^elfen^ügel fleigen in bie ^6J)e; ein Zahatfcib breitet ftc^ au^;

ein Äleittfc^läc^ter f)at ba feine S$arac!ett, bie burd) bie 33iegung einer @afe ah

gefc^nitten werben, ©ort j^e^t eine Xabaffdjeune, an bie ic^ mic^ erinnere— öon

1859 ^er, benn id) f)ahc barin gefpielt. 3« ^»«er S^üttc, bie nic^t me^r ba ifl,

wo\)ttte namtic() eine 2lu^^ilfefrau, bie früher bei meinen Ottern ^inbermabc()en

gewefen war . . . unb ton ber ©c^eune fiel i^r ac()tjä^rigcr @ol)n auf ben S$oben

Ijerab unb fdjlug ftc^ fe^r. ^ierl)er pflegten wir ju gel)en, um fte ju bem großen

Üteinemac^en juOf!ent unb SBei^nadjten ju bingen... unb icl) ging übrigen^ gern

biefe ^intcrf!rafen jur ©c()ule, um bie ^öniginf!rafe ju permeiben. ^ier waren

Sßäume unb blü^enbe Kräuter ju fel)en; ^ü^e wcibeten unb ^ü^ner gafelten;

baß war baß £anb! — Unb nun üerfanf ic^ 3a^re jurüc! in bie ^djtcdiidjc ^inbf

f)cit, aiß baß unbekannte Seben Por mir lag unb fc^rerfte, alicß bebrücfte unb

beflemmte! . . . 3c^ hvavid)C mid) nur auf ben ^acfen umjubrel)en, um bieö alicß

wieber im Üiücfen ju t)aben; unb id) tue cß, aber id) fel)e nod} in ber ^eme bie

fronen t)on ben Sinben auf ber langen ©tra§e meiner ^inbl)eit unb bie Wolfen?

äf)niid)e ^iefernfontur beim Äirc^^of ber ®tabt

'^d) ^ahe ben Dlücfen gefe^rt, unb wenn id) je|t bie 3lüenue ^inunterfe^e, bie

53?orgenfonne in ber ^evtxc, über blauenben ^Bergen, brausen an ber ^üfle, fo

pergeffe id; in einer ©efunbe all bic^ mit ber ^inb^eit, bic fo mit ber anberer

perwic!elt if?, ba^ fte md)t mein if!, wäljrenb bagegen mein eigene^ geben brausen am

?9?eere beginnt. 3fene (£cfe bort bei ber Xabaffc^eune if! mein (£ntfe$en; aber fte lodt

mic^ mitunter fo wunberbar wie alle^ Öualenbe. ^ß ifl, wie ftdjer angebunbene

wilbe tiere anfe^en, bie nicljt an einen l)eranfommen Bnnen. Unb ber ©enuf bcß

Slugenblic!^, wenn id) mid) auf bem 3lbfa^ umbret)e unb allem ben fHüdcn tci)vc,

ift fo intenfto, ba^ id) mir i^n juweilen leifle. 3n ber ©efunbe lege id) breiunb?

breifig ^a^re jurüc!, unb ic^ bin frol), ba^ id) fle^e, wo id) f!e^e. (iß war übrigen^

immer meine ©el)nfuc^t al^ ^inb, „alt ju werben". Unb je|t glaube ic^, ba^

id) bamaiß ein SSorgefü^l t)on bem \)attc, waß mir beporflanb, toaß mir je^t

auc^ unoermeiblic^ unb porau^beflimmt gewefen ju fein fc^eint. 50iein Seben

fonnte nic^t anber^ werben. 211^ ^Otineroa unb 58enu^ mir auf bem <Bd)eibCf

wege ber ^ugenb entgegentraten, nü^te cß md)t ju wählen, fonbcrn ic^ folgte
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hciben, $^anb itt S)anb, wie tt>o^l alle getan f)abc\\, mxb wie mv m\lcid)t

folleu.

5ßBenn ic^ inbeffm tveiter ge^e, öie ©onne im Stngeftc^t, fo fomme ic^ halb ju

einem ^ic^tenwalö anf öer linfen ©eite. 5!)a, erinnere id) mic^, ging id) üor jwanjig

^a^ren nnt) fa^ nnter mir bie (Btabt ©a war id) geästet, weil ic^ öie 3i)?t)flerien

profaniert wie Sllcibiaöe^, nnö weil id) @ö$enbilt)er entjweigefc^tagen f)citte. ^d)

erinnere mic^, wie öerlaffen id) m'id) füllte, öenn id) wnfte, ba^ id) nid^t einen

^reunt) \)attc\ Siber bie ganje ©tabt ba nnten flanl) wie eine Sirmee mir, bev

allein war, gegenüber, nnt) id) fa^ bie Sagerfener, ^örte bie ©tnrmglotfen unb

wu^te, man würbe mic^ bnrc^ ^nnger nel)men. ^e^t weif id;, ba^ id) vedjt {)am,

aber ba^ id) bie g^euer^brunfl, bie ic^ angelegt, mit ©c^abenfrenbe genof, baß war

ber ^e^ler. 5Benn id; nnr einen ^«ttfen ^Oiitleib mit il)ren ©efü^len gel)abt i)ättc,

bie id) »erlebte! 5Senn! Siber baß war wol)l jnüiel t^erlangt öon einem jnngen

?9ianne, ber nie eine teilnähme ton ben anberen erfahren ^atte.

3e$t erinnere id) mid) an meinen 2Balbgang wie an ettoaß ©rofe^ nnb geier;

lic^e^; unb ba^ id) bamal^ md)t unterging, will id) md)t ber eigenen ^vaft ju?

fd)reiben, benn an bie glaube id) nid)t

^eit brei ^od)cn i)atte id) mit feinem ^enfd)en gefproc()en, unb babnrd) war

meine ©timme gleic^fam öerfc^üttet, flanglo^ unb un^ßrbar geworben; benn al^

ic^ baß ?0?abc^en anfprad), oerflanb fte nic^t, waß id) fagte, unb id; mufte baß

©efagte me()rere ?Oiale wieber^olen. 5^a würbe id) unruhig; empfanb bie ^in^

famfeit al^ einen 33annflud) ; fam auf ben ©ebanfen, bie ^Oienfc^en wollten nic^t

mit mir oerfe^ren, weil id) fte i)erfc^mä()t ^atte. Unb fo ging ic^ l)inau^, am
5lbenb. ©e^te mid) in einen ©trafenba^nwagen, nur um baß ©efü^l ju t)aben,

im felben Dlaum wie anbere ju fein. 3d) fnd)tc in il)ren 33li(fen ju lefen, ob fte

mic^ f)a§ten, aber la^ nur @leic()gültigfeit. '^d) l)örte auf il)re ©efprac^e, al^ fei

id) in einer @efellfcl)aft unb habe ein dicd)t, an ber 5lonoerfation tei(junel)men,

wenigf!en^ al^ 3w^örer. 211^ e^ eng würbe, war e^ mir ein 2ßol)lbe()agen, burc^

ben (SUbogen bie 55erül)rung mit einem menfd)lid)en 5Befen ju füt)len.

3d) \)abe bie ^Dienfc^en nie ge^aft, e^er baß ©egenteil, aber id) bin bange tor

il)nen gewefen, fc^on t)on ©eburt an. ?Oieine ©efelligfeit ift immer fo gro§ ge;

wefen, ba^ id) mit jebem habe umgeben fönnen, wer e^ and) fein mochte, unb id)

habe frül)er bie (Einfamfeit al^ eine ©träfe l)ingenommen, n>aß fte fd)on fein fann.

©enn id) l)abe ^reunbe gefragt, bie im ©efdngnis^ gefeffen ^aben, worin bie ©träfe

eigentlich) beflanb, unb fte haben geantwortet: in ber €infamfeit. ©ie^mal ^abe id)

alierbing^ ben SSerfucf) gemad)t, ob id) einfam fein fann, aber mit bem ftillen 25or^

behalt, ba^ id) meine S5efattnten felbfl auffud)en bürfte, wenn id; hift l)dtte. SBarum

tue id) eß nid)t? 3c^ fann nid)t; benn id; fül)le mid) alß einen 33ettler, wenn ic^ bie

Xreppe l)inauf|leige, unb fe^re beim ©locfenf^rang um. Unb wenn id) nad) 5?aufe

fomme, bin id) jufrieben, befonber^ wenn id) mir eine SSorflellung mad)e, n>aß id)

l)ätte anl)ören muffen, fobalb id) nur in^ Sii^nit^r hinein gekommen wäre. Sa
meine ©ebanfen nic^t mit benen eine^ anbern im ©efpann ge^en, werbe ic^ oon
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faii aUcm öerte^t, voaß matt fagt, uttö eitt uttfrf)u(bi3eö SBort fötttt ic^ of( öI^ eittett

^o^tt etttpftttöett. 3(^ glaube, eß if? tneitt ©c^irffat, ba^ id) eittfatn feitt foU, uttö

^a^ e^ ju ttteittem S$eflcit ifl; ie^ tvünfc^e e^ ju glaubett, öetttt fottf! tviire öa^ gattje

aUju uttt)erfö^ttU4

2(ber itt tev ^ittfatnfeit tvirt) t>er ^opf jutveitett überlatsett uttb bro^t ju e^^

plobierett; barunt ittuf tnatt fid) beobac^tett. 3c^ fuc^e alfo Me S$alattce ju ^altett

jtt?ifrf)ctt «Sittfomtnett tittö Sltt^gabe; ttiuf \cben Xag bmd) @c^reibctt eittett 5(b;

fluf ^abett, uttt) tott tteuettt buvd) Sefett eitte Siuftta^me. ©d)i'eibe icf) bett gattjett

Xag, etttf^e^t t>e^ Slbettt»^ eitt teerer ^lauttt ber SSerjtveifhiitg; ict) ^abe bett Sitt^

bnxd, baf ic^ ttic()t^ tite()r ju fagett ^abe itttb t>a^ cß mit tttir au^ if!. Sefe id) bett

gattjett Xag, tverbe icf) fo überfüüf, ba^ id) fprittgett toiU. Remter tittif ic^ bie

5eitett für ©c^laf tittb 2ßarf)ett abpafett. 3«t>i^t ©rf)laf erittübet itt eitter SBcife,

bie Xortur tt)irb, jit ttjettig ©c^taf reijt bi^ jur ^i)f!erie.

5Der Xag, ber perge^t fc^ott, aber ber 3lbettb iit fd)tt?er; betttt, ba^ tnatt feitte

^tetligettj erlofc()ett füt)It, ifl fo fc()titerjli4 tt)ie ba^ ©efü^l, geifüg unb forperlic^

ju tjerfallett. ?Oiorgett^, md) eittent ttücf)ferttett SIbettb uttb eitter au^gefd)(afettett

^ad)t, wenn id) au^ beut S3ett fleige, if! ba^ Men felbf! eitt poftfiv>er ©ettit^. (5^

ift al^ f!e^e tttatt öott bett Xofett auf. Sltle ^ä^ig^^itett ber ©eele ftnb neugefc^ajfen,

unb bie jufammengefd)(afene ^raft erfrf)eint öerpielfac^t 3n biefem Siugenblirfe

traute ic^ mir ju, bie 5Kettorbnung änbern, bie ©efc^irfe ber Stationen (enfen,

^rieg er!laren unb ©pnaflien abfegen ju Bnnen. ?Senn ic^ bann bie S^itung lefe,

unb in ben au^lcinbifc^en Telegrammen fe^e, wa^ ftc^ in ber laufenben 2Belt^

gefc^ic^te geänbert l)at, fü^le id) mid} präcife im ^e^t, tt)o bie 5ffie(tgefc^id)te ftc^

gerabe in biefem Slugenblitf beftnbet 3cf) bin ein „'^eitsenoife'^, unb id) f)ahe bie

^mpfinbung, aiß fei id) nad) bem ?[Rafe meiner geringen 5lrafte mit babei ge^j

mefen, biefe 3e$tjeit burc^ bie gemeinfame SIrbeit in ber 55ergangen^eit ju formen.

2)arauf lefe ic^ üon meinem Sanb, jule^t üon meiner <Btabt ©eit geflern if! bie

SBettgefc^ic^te t)ortt>ärt^ gegangen, ©efe^e ftnb tjeranbert, ^anbel^ttjege ftnb er;

ßjfnet, X^ronfolgen ftnb erfc()üttert, ©taat^fi;f!eme erneuert njorben. ^Öienfc^en

ftnb gefbrben, ?0?enfc^en ftnb geborett, unb 9)ienfd)en ^aben ftc^ t)erl)eiratet. ©eit

geflern \)at fid) bie 5Belt ^etänbevt, unb mit einer neuen ©onne unb einem neuett

Sage if! etn>aß ^eneß gekommen, unb ic^ fü^le mic^ felbf! erneuert

^d) brenne oor 2Serlangen mid) in Sirbeit ju fe^en, aber ic^ mup erf! ^inau^.

5Senn ic^ unten an bie ^au^tür fomme, meif id) je|t fofort, welchen 5Beg id) ein;

frf)(agen foU. ^id)t allein bie ©onne, bie SBolfen unb ba^ Temperament fagen

e^ mir, fonbern in meinem @eful)( \)<xhe id) ein S3arometer unb ein X^ermometer,

bie angeben, mie id) mic^ mit ber 5Selt gef!eüt i)ahe. ^rei 2Bege f)ahe id) ju

ttja^Ien. ^en (cic^elnben 5S^eg nad) bem Xiergarten ^inau^, ben belebten ©tranb;

tt)eg unb bie ©trape, fowie bie abgefcf)iebene Pia bolorofa, bie idj eben gefc^ilbert

f)ahe. S3in id) in Harmonie mit mir, bann if! bie Suft weic^, unb id) fuc^e ^enfd)cn,

Sann ge^e id) auf bie ©trafen in^ SSotf^gewimmel hinein unb i)ahe eine Smp;
ftnbung, aiß fei ic^ mit allen befreunbet. 3lber if! etwa^ nid)t ric()tig, bann fe^e
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ic^ nur ^eittbe mit ^ö^nenben 55Ucfen, unb i^r ^af ifl juweilcn fo iiavt, baf ic^

umfe^ren muf. ©uc^e ic^ bann bie ^anbfcf)aff um bie S3runnenbuc^t unb bic

Sic^en^ö^cn um Ütofcubal auf, fo fanu e^ 9efrf)C^cn, ba^ bie SRatur mit mir ein^

geflimmf i^, unb bann iehc id) wie in meiner eigenen ^aut. 5^iefe £anbfc^aft

^abe id) mir rcferüiert, mit biefer £anbfd)aft bin idt) t>ern)ad)fen unb \)ahc fte jum

ijintergruub für meine ^erfönlic^feit gemacht. 2(ber fie \)at 5?umor, fte and), unb

e^ gibt ?0^orgen, wo mv nic^t einig ftnb. £)ann i)(Xt fid) aücß üeränbert: bie

(Ehrenpforten ber S5irfen ftnb Stuten getvorben; bie jauberifc^en Rauben ber ^afel;^

hüi'd)e verbergen bie berebten ^afeljlöcfe nirf)t; bie Sirf)e rec!t i^re fttotigen 5(rme

brof)enb über mein ^aupt, unb id) \)ahe ein ©efü^l, a(^ ^citte ic^ ein '^od) ober

Änmmet^öljer über meinen S^aiß. '^ie{e Unübereinffimmung jn?ifc()en mir unb

meiner ^anbfc^aft fpannt mid) fo, ba^ id) entzwei ge^en unb flie()en möd)te. Unb
njenn id) bann umfe^re unb ba^füblid;e Sanb mit ber ganjen prad)too[Ien ®tabu

Kontur erblic!e, fü()(e ic^ mid; n>ie in frembem ^einbe^lanb, unb id) felbf! bin ein

touri|l, ber bie^ jum erflen ?9ia(e fiei)t, bin uerlaffen wie ber grembling, ber nid;t

einen S5efannten in biefen ?Ovauern l)at.

5Benn id) inbeflen nac^ ^anfe fomme unb am ©c^reibtifc^ ft^e, bann (ebe ic^;

unb bie Gräfte, bie ic^ üon braufen geholt \)ahc, {ei eß üon ben ©tromtt>ed)^(ern

ber Di^()armonien ober üon ben ©tromfd)(iefern ber iparmonien, bienen mir |e^t

ju meinen t»erfd)iebenen ^tverfen. 3d) (ebe, unb id) lebe mannigfaltig baß ^eben

ber ?D?enfc^ett, bie ic^ fcf)i(bere: bin fv6\)iid) mit ben 5röt)lic^en, höfe mit ben S36fett,

gut mit ben ©uten; ic^ frieche aixß meiner eigenen ^erfönlic^feit ^erau^, unb

fpred)e au^ bem 5)?unbe oon Äinbern, öon ^i^^^ufti, t>on ©reifen; ic^ bin ^önig

unb S$ett(er, id) bin ber 5?öc^flge(!eüte, ber Xt)rann unb ber 2iüeröerad)tet|le, ber

unterbrürfte Xprannen^ajter; id; \)ahe alle 5(nftd)tett, unb befenne alle Dleligionen;

id) lebe in allen ^titaltern unb l)abe felbf! aufgehört ju fein, ^aß if! ein 5wf^<»«b,

ber ein unbefc^reiblic^e^ ©lud gibt.

Um bie ?0?ittag^jeit aber ()ört baß auf, unb i{i baß Schreiben aiiß für ben Xag,

fo ttjirb mein eigene^ S^afein fo quälenb, ba^ id) ein ©efü^l l)abe, alß giitge eß

bem Zobe entgegeit, je weiter ber Sibenb i)orfd)reitet. Unb ber 5lbenb ifl fdjrecf (ic^

lang. 2tnbere ?Öienfd)en pflegen nac^ ber 2(rbeit beß Zaqeß in ©efpräc^en eine

3er|lreunng ju geuiefen, aber id) geniefe feine, ^aß ©Zweigen fd)(ieft ftc^ um
mid); id) öerfudje ju lefeit, aber vermag eß nid;t. 2)a ge^e ic^ im 3immer auf unb

ab unb fc^e \\ad) ber Ut)r, ob fte balb je^n ift. Unb fc^lief lid) fc^lägt fte jef)n.

533enn ic^ battn ben Körper oon ben Kleibern befreie, mit aüen i^ren ^nöpfett,

@d)naUen unb S3ättbern, fc^eint mir bie ^Seele 2(tem ju f>olen unb ftc^ freier ju

füllen. Unb wenn id; nad) meinen morgenlänbifc^en 2jBafd;uttgen in^ S^ett fomme,

bann bef)nt ftd) baß ganje Z)afein anß; ber ^ille jum £eben, ber 5^atnpf, ber

©treit ^ört auf; unb bie 6d)(aflu|t gteii^t fe()r ber @et)nfud;t uac^ bem tobe.
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I Ott öer 9)ialerei a(^ 2)itt9 an fid) mü id) vebm, nicijt ton öer

?0?uft! o£)er t)er ^oefte i« ber sO?a(erei; t)enn ma^ nirf)t bcine^

2lmteö i|l, öaoon iaf öcinen ^ürmi^.

3c() ttjiü i?on t)cr COialcrei fprcd)cn, öie „uon jcbem 3wcc! ge^

ncfcn", öic nidjt^ fein tviü al^— ?D?atcrci: 2Son i^rcm @cifl,

nirf)t oon t>cr Übcwinönng i^rcr tccf)ttifd)ett (5rf)TOieri9fciten,

itt t)er öa^ ^nblifum freiließ unt), tvic ic() füfd)tc, manche

gjjalcr immer norf) i^ren 5Bert erblirfen.

aitteröing^ fommt Äunfl öon fönnen, mb ba^ baß 5l6nnen in feiner ^unjl mci)r

au^marf)t a(^ gra&e in t)er ?0?a(erci, fott fcine^weg^ gelengnet werben.

2iber fo ^oc^ awd) bk ?0^alerei, öie gnt gemacht if?, eittjufd)ä^en if^: gnte ?Ö?a(erei

if! nnr t»ie, öie gut QCbad}t ifl. 5Ö5a^ hcbentet bic forreffejle ^cidjnung, öer öir^

tuofeflc Sßortrag, bic b(enbent)|le garbe, wenn aü biefen auferliefen SSorjugen baß

3^nerlid)e, bie (gmpfünbung, fe^lt! ^ai S5i(b bleibt boti) — gemalte Seinwanb.

Srjl bie ^^antafte fann bie Seinnjanb beleben, fte muf bem ?Öialer bie ^anb

führen, fte muf \\)m im n^a^ren ©inne bcß 2Bort^ bi^ in bie ^ingerfpi^en roUen.

Ob9leic() unftc^tbar, i|! fte in jebem ©tric()e ftc^tbar, freilief) nur für ben, ber Singen

\)at ju fe^en, nur für ben, ber fte empfinbet.

3c() n?iü ^ier nid)t ema öon bem ^öüenfpuf, ber ^^autaf^if rcben, fonbern id)

perfle^e unter ^^antafte ben belebenben ©eijl bcß ^ünfller^, ber fid) hinter jebem

©tric^ feinet ^cvfcß verbirgt. 2)ie ^\)antafic in ber bilbenben ^unf! ge^t i>on

reitt ftnttlic()en ^Sorau^fe^ungen axxß. @ie ifl bic SßorfteUung ber ibeellcn ^orm

für bic rccUe (Srfc^ieinung. ©ie i|! baß notttjenbige Kriterium für jebe^ 5Serf ber

bilbenben ^uuf!, für baß ibeali|lifci)f!e tt>ic für baß naturaliflifd)f!e. ©ie allein fantt

un^ überzeugen üon ber 2Ba^r^eit ber 336(flinfdjen gabelwcfen tt>ie bcß ^anetf

fc^en ©pargelbunbe^.

®enn ber fleine ?Oiori^ einen ^rei^ malt, ba^incin jtt>ci fünfte, jnjifc^Ctt bic

einen fen!red)ten uttb barunter einen wageredjten ©trief) mac^t, fo if^ baß ber

bilblie^c 2lu^brucf feiner ^^antafre für einen 5lopf. S^at bcv Herne ?Diori^ Xalcnt

jum 3cie^nen, fo mirb er bie ittbiöibuclfeu €igcntümlie^feiten j. S. bie grofc 3Zafc

feinet 25ater^ ober ben grofcn Si)?unb feiner ?9iutter beim 9^aef)jeie^ncn gewaltig

übertreiben. 3lber hinter biefer ^arifatur f!ec!t öie[lcie()t mcl)r ^^antafte aiß in

bem leben^grofen Porträt in ^l beß berüf)mten ^rofejfor^ fo unb fo, ber wv
lauter 35äumen ben 2Balb nie^t me\)v ftef)t unb beflfcn ^p^antafte buref) Meß, tcaß

er gelernt i)at, ertötet i% ^ebem meiner JloUegen wirb unzäl)lige 59iale baßfelhe

pafftert fein: ber junge ?9iann — nocf) ^auf'ger bie junge ©ame — fo balb

fte fte^ ernf^lie^ bem ©tubium ber Malerei wibmen, mae^cn eß nidjt nur nie^t

beffer al^ früf)cr, fonbern im Gegenteil öiel fcf)leef)ter, b. f). bie ^f)antafte, bic

früf)er nait) ben (£inbruc! ber Statur wieberjugebcn beflrebt war, wirb allmä^lie^
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öott bem @ud)ett nad) Äorrcft^eit üerörängt Slu^ ber p^antafteöDÜett aber un^

forrcften toitb bic p{)antaficiofc aber (ovvette 3ctc^nung. ?9?it anöem SBortcn:

öer S3urf)ftabc tötet öen @ei|!, unb nur bk Zakntboüilcn täimen ungefiraft an

if>rer ^f)antafte bcn afaöcmifc^en ©riü überfielen.

©er alte ©djaöoro pflegte feinen ©c()ü(ern auf bie ^mge, mie fte malen foüten,

ju antworten: ,,fe$t bie rid^tige ^arbe auf tsen rid)ti9en glecf." ©cfjaboTO, öer nic^t

nur 2lfat)emie?2)ireftor, fonöeru — tr>a^ md)t immer jufammentrifft — and) ein

Äünfller war, mu^te, ba^ nur baä ipanbrnerfmcifige öer ?0^alerei geki)vt unb

gelernt werben fann; feine Definition in usum delphini oerfcljweigt n>of)lwei^lic(),

waß 5)talerei jur funfl mac^t: bie ^^antaftetatigfeit be^ ?Öialer^, bie barin beflel)t

für ba^, waß er — unb jwar nur er — in ber Statur ober im @eif!e fie\)t, bcn

abviquaten Slu^bruc! ju finben. 'Slatüüid) ooUjie^t fid) bkfc ^()antaftetati9feit

üöUig unbewußt im Äünfller, benn ^unf!tver(e entfTe^n: fte werben md)t ge^;

mac^t, unb ba^ fid)etilc bittet fein ^unflwerf ^eroorjubringen, ifl bk ^hfidjt,

ein^ ju madjen. 5Bie @aul ausging, bk (gfelinnen feinet 23ater^ ju fuc^en unb

ein Äonigreic^ fanb, fo mu^ ber ?Dialer einzig unb aüein beflrebt fein, bie richtige

^arbe auf ben ricl)ti9en glec! ju fe^en: i|! er ein ^ünfller, fo — finbet er ein

^önigreic^.

(Sin ^unb ©pargel, ein ÜJofenbouquet genügt für ein ^Ofieiflerwerf, ein ^ä^{\d)Cß

ober ein \)übid)cß ^äbdjcn, ein Slpoü ober ein mifgef!alteter S^erg: auö allem läft

ftd) ein ^Oieiflerwerf mad)cn, atlerbing^ mit bem nötigen 0uantum ^l)antafte;

fte allein mac^t au^ bem ^anbwerf ein Ä'unjiwerf.

®ie ^^antafte, al^ baß fc^öpferifrf)c ©runbprinjip bcß gefamten geifÜgen

2eben^, if! für alle ^ünfie biefelbe, aber in ben oerfdjiebenen ^ünf!en

fommt fte auf oerfcl)iebene 2Seife jum Slu^brud Obgleid) nur bk bil^

benbe ^imfl, aiß einjig räumlid)e unter ben 5lünflen, imflanbe i|l, bie

2lu^bel)nung au^ ber 5Birflid}feit mit ju übernehmen, if! fte bod) be^f)alb nic^t mate^

rieller al^^oefte ober?Oiuftf. SlUerbing^ ftnb bieSBerfe ber bilbenben5lunflgleid;fam

faf ; unb taflbar unb— wie ©regor ber ©rofe im Klampfe gegen bie 35ilberftürmer

meinte: „S3ilber ftnb bie ^ndjcv berer, bk ind)t lefen fönnen"— ba^er werben fte für

k\d)tcv oerflänblicl) gel)alten. 3m ©runbe jcbod) ift bie ^unfl an einem 33ilbe genau

ebenfo nur bem inneren 3luge wa^rnel)mbar, wie bie an einem 5)iuftfflücte nur bem

inneren 0\)t. 5)enn riwß axxbctß aiß bk ^l)antafte bcß Äünfller^ unterfrf)eibet ein

5Berf bcß ^^ibiae oon einem 3lbgu^ über 2RaturV 5^a^er ift cß für ben ^ert eine^

®erfe£^ ber bilbenben ^unfl ganj gleichgültig, waf^ e^ barflcllt: nur bie(£rfinbung

unb bie 3lu^brucf6fa^igfeit i^rer 5»rm madjt feinen ^IBert au^.

2)er©aß, ba^ bk gutgemalte .^übe beffer fei al^ bie fcl)lecl)tgemalte ?Oiabonna,

gehört bereite jum eifernen S3eflanb ber mobernen 5ifT^etif. 2lber ber @a$ ifl

falfd); er müfte lauten: bie gutgemalte Diübe ifl ebenfo gut wie bie gutgemalte

50iabonna. SBo^lgemerft al^ rein malerifcf?eö ^robuft, benn, jur SBerul)igung
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frommer Gemüter fei'^ scfa^t, eß fallt mir beileibe uirf)f ein, jwei afl^efifc^ fo mf
gleichwertige ©egenflcittöe mit einander öergleii^en ju wollen. 2luc^ weif icl)

wo^l, öaf öie iarf^ellung einer 5i)?a£)onna noc^ andere alß rein malerifc^e

3lnfprncl;e an öen ^ünjller jleüt, unt) i)af ftc al^ fünfllerifcl)e Slnfgabe fd)wercr ju

bewältigen if! al^ ein ©titlleben. Obgleich) in einem SSierjeiler baß ©enie &oeti)Cß

ebenfo fidjtbav if! al^ im ^anf?, fann al^ fünf!lerifcl)e Seijlnng „Über allen ©ipfeln

if! Üiu^" bod) md)t mit t)em ^anf! öcrglic^en werben.

3lber öie fpejififc^ malerifc^c ^^antafte bcß ^ünfller^ fann ftc^ in einem ©tiü^

leben Qvabe be^^alb flärfer jeigen al^ in t>er S)arf!ellnng beß 50?enfd)en, weit baß

S$nnt) ©pargel nnr öurc^ öie Mnf!lerifcl)e Slnffaffnng interefftert, an öem ?0?enfd)en,

am ^opf oöer gar an einem fc()önen ^rauenforper intereffiert un^ — namentlich

an Se^terem — anc^ noc^ bn t)argef!el(te ©egenflant).

Der fpejififc^ malerifc^e ©e^alt eine^ ^iibeß if! nm fo gröper, je geringer baß

SnterejTe an feinem ©egenflanöe felbf! if!; je ref!lofer ber 3nl)alt eine^ ^iibcß

in malerifc^e ^oi^ni aufgegangen if!, t)ef!o gröfer öer ?9?aler.

2llfo t)om rein malerifc^en ©tant>pnnft atxß if! ^ie Übergabe öon ^veba bcß SSelaö^

quej in nic^t^ wertvoller al^ ein^ feiner ^ücljenfüllleben; ja fogar lönnte ein foid)Cß

malerifcl) wertvoller fein, wenn 2Sela^quej bk 5lücl)engerätfcl)aften beffer gemalt

f)ätte al^ bie ^eerfü^rer auf bcm großen ^if!orienbilt). SBorauf e^ l)ier allein

ankommt, if! !lar au^jnt)rüc!en, öaf bct 5Bert öer ?Oialerei abfolut unabhängig

»om ©ujet if!, unö nur in ba ^raft bcv malerifcfjen ^^antafte beruht

^ierau^ folgt, ba^ Qtabe bie naturalifüfc^e 9)ialerei öieficr ^^antafi'etätigfeit

am meif!en bewarf, weil fte nur öurc^ öie il)r eigene ^raft wirfen will; voaß freiließ

einer weit verbreiteten 2lnft'cl)t im ^ublifum önrcl)an^ wiöerfpric^t. ^rnmer noc^

fe^n bk ©ebilöeten in bet naturalif!ifcl)en COialerei nur eine geif!lofe 2lbfcl)rift bcv

3Ratur, etvoa eine ^unf!, bk von bct ^^otograp^ie, wenn fte erf! mit bcv ^orm
aud) bk ^arbe wiederzugeben gelernt i)at, überwunden fein wirt). 3Rein! felbf! t>ie

^onfurrenj i^er farbigen ^^otograp^ie fürcf)ten wir md)t: benn felbf! bk voll^

ent)etf!e mec^anifc()e 5ßiet)ergabe bcv SRatur fann t)od)^cnß jum vollendeten ^anop^

tifum, nie aber jur ^unf! führen, ^aß bcv ©ebilbete an öer naturalif!ifc()en Äunf!

vermift, if! bk literarifc^e ^^antafte, weil er öie ^akvci f!att mit bcn Singen

immer noc^ mit bcm 9Serf!anöe hctvadjtct 3mmer noc() fpuft in unferen köpfen

baß berül)mte £efftngfc^e 2)iftum vom 3lap^ael, bcv, wenn er auc^ o^ne Sirme

geboren, t>er grßfte ^akv geworden wäre. 95ielleic()t bcv grßfte Dichter obcv bcv

grofte ^nfikv, jeöenfall^ aber nic^t bcv größte ^akv. ©enn bk COialerei bef!e^t

nic()t in bcv (Srfünöung von ©eöanfen, fonöern in i>er Srfi'nönng bcv fid)thavcn

Sorm für öen @et>an!en. SBo^er fäme e^ fonf!, ba^ unter öen taufenöen von

33iabonnenbilt)ern fic^ nur wenige ^unf!werfe befi'ntten? Obcv waß interefftert

un^ am ^orträt, baß mein brennt) Xrübner wi^ig bcn ^araöemarfc^ bcß ?Ü?aler^

genannt i)at, anbcvß alß bk Äunf! bcß ?9?eif!er^, baß voaß er faf)— mb bcv 2lccent

liegt auf er — in bk makvifd)C ^orm QChvad}t ju ^aben. ^d) meine natürlich

ni(^t eine bef!e^ent)e ^orm, t>ie jur ^otmel geworden if!, wie j. 35. bk 0iap^aelifc^e
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g'orm, bk jur afaöemtfc^ett ücrfiarfjt ift, obcv baß DiembranM'frf)e clair-obscur,

baß unter feinen SRac^a^mem jur i)o\)kn ma(enfrf)en ^f)rafe geworden i|l, fonbern

xd) fprecf)e üon öer lebenMgcn ^orm, bic jcbct Äünftler (id) neu fcf)a)ft. ©raöe in

bcv SrfdEjajfung neuer formen liegt baß Kriterium für öen fcf)affen£)en Äiinftler,

für baß ©enie. ^cßi)alh i^i cß ein Unfinn üon einer ^oi^tn, oon öer naffifd)en

gorm xar ^|o/^j/ ju reöen: e^ gibt fot>ie( flafftfd)e g^ormen aiß cß Hafftfc^e

^ünj^ler gegeben f)at unb nod) geben wirö. ?Oiit ie^em ^ünfller tjoüenöet fid) bk
g'orm, imb mit jeöem folgenben voitb fte neu geboren. 5^ie €r|Tarrung öer ^oi^tn

jum 2)ogma wäre €rftarrung öer ^unfl b. f). ii)v Zob. ^atixüid) oerftef)e ic^ ^ier

unter gorm nicfjt baß äu^erlic^e an \\)v, baß tec^nifd)e, etwa öie ^ant)fcf)rift bcß

Äünftler^. '^d) fprec^e \)kv nur oon öer iöeeüen ^oi^tn, öie gleic^fam nnfid)that

i|!, öie nur öer ^ünjtler fte^t un5 jwar jeöer ganj üerfcf)iet)en. 5ßer bie ^u^
nur bmd) bk Singen t>on ^otter ober tropon (te^t, ifl fein fd)ajfenl)er Äünfller,

^ßc^flen^ ein reproöujierenöer; wer an öer Äu^ n\d)t neue Dveije entt^etft — id}

fage baß im öireften 2Bi5erfpruc() ju meinem fonfl fe^r üere^rten ^reunbe 53iut^er

—, beft^t jebenfall^ baß ju einem Anomaler nötige Jalent nic^t

aß \cbct ^ünjtter au^ bcv Statur \)cvanßfic\)t, if! baß 5Berf feiner

^\)antafic. @eße jwanjig ^akv uor öa^fetbe ^obcü nnb cß werben

^wanjig gan^ »erfdjiebene ^iibcv auf ber £einwanb entftcf)en, obgleich

alle 3tt?anjig gleid)ermafen befirebt waren, bk Statur, bk fte üor frc^

fa^en, wieberjugeben. 5ßie ftc^ im 5^opfe be^ ^ünf!(er^ bie 2Be(t wieberfpiegelt,

grabe baß mad)t feine Äün|llerfc^aft au^.

Dlap^ael^ ^p^antafte war linear, fein 2Berf tjoltenbcf fid) in ber £inie, feine

35ilber finb \)&d)ilcx\ß gefcl)mac!t>o(l foloriert, bie 5)?alerei an feinen S5ilbern ift

^anbwerf. üjian^ ^^antafte bagegen i|l burd)au^ malerifcf): er fte^f fein S3ilb

al6 farbige Srfc^einung, er fomponiert mit ber ^arbe. ©ein berül)mte|le^ S5ilb,

bie ^immlifc^e unb bie irbifcf)e Siebe, if! ftcf)erlid) nur burc^ ben folorifiifcf)en &C'.

bantcn erzeugt, ben narften ^»^auenförper burc^ @egenüberf!eüen ber befleibeten

@ef?alt noc^ intenftoer wirfen ju laffen. Ob Xijian ctwaß anbereö f)at au^brücfen

wollen, wei^ id) md)t, unb id) glaube, bie ^unf!gelel)rten wiffen e^ and) nid)t

3ebenfall^ ifl ber grofartig flingenbe Xitel ganj unpaffenb unb wa^rfd)einli(^

ton einem gefcl)äft^funbigen ?Öenejianer erfunben, ber feinen £anb^mann ben

'3iap\)aclß unb ^Oiic^eO^SIngelo^ gegenüber nic^t lumpen laffen wollte; grabefo wie

23Dc!lin^ S5ilber „bie ©efilbe ber ©eligen" unb „baß @piel ber ^Bellen" öon ^vi^

©urlitt getauft würben.

^cß SSela^quej' ^^antafte ifl täumiid). (Sr benft räumlich, unb mit piel

größerem iKcd)tc aiß pon Dega^ i)ättc id) pon 25ela^quej fagen fönnen: er fom;

poniert mit bem Dvaum. ©ein 35ilb entflel)t aüß ber räumlichen ^l)antafie. 2Bie

bie ^i^wJ^ i« ^eni Diaum f!e^t, wie ber Äopf, bie ^vtnbe, bie ©ewänber al^ grofc

Sofaltöne im Dvaum wirfen, ba^ mac^t fein 55ilb au^.
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hiebet attbetß dlemhvanbt, öeflTen ^^antafte fiä) in i\d)t utti> (5d)attett »er;

Brpert ^ie ^So^ett öe^ Bd)teß, tk feine S^ilöer tiurrf)fluten, ergeben unt) be^

flimmen tiie Äompofttion. ©eine ^Uöetftnt) aufi)en@an9t)eö£id)fe^ fornponierf,

er erfindet für t>en ©ang öe^ £id)fe^. ©o j. 33. ifl öa^ Keine ^ätdjcn mit bem ^a^n

auf öer 3^ac^ftt)ac()e nur al^ t)eUer ^kd im ^Bilöe öerf^änMid), oöer man fe^e

feine 5^irf)nun9en nac^ anöern 3)?cijlern, wie er j. S$. au^ tem ©rafen ^afiiglione

be^ Diap^ael öurc^ 21n£)cutung beß iidjkß unt) bcß @d)attenö fofort einen edjten

0lembrant>t mad)t

©er ?Dia(er, öeflfen ^^antafte linear i|l, !ann mdjt Äolorif! fein oöer um^

gefe^rt 2)a^ eine ober baß anöere, bk J^icfinung ober bk ^avhe, muf in

jeDem ?ffierfe bk ^auptfac^e bilden, unö Diap^ael unt) 9lembrant)t ftd^ in t)em^

felben 2Berfe üorju|!e[ten, i|! ein Unbing. SBeil 9lapf)aelö ^^antafte linear tt>ar

unt) nic^t etwa, weil er weniger gut aiß Xijian ober Ülembranbt malte, war er

ein weniger großer ?9?aler al^ jene. 2lucl) jeic^ncte S^ijian ober Siembranbt n\d)t

etin>a frf)lec()ter al^ Diap^ael, fonöern weil biefer beider ^^antafte malerifc^ war,

mußten fie i^re jeicf)nerifrf)en Üualitciten öen malerifc^en gegenüber unterörücfen.

5}Joefte unt) ^DZufif ftnb jeitlic^e ^ünf!e, ba^et tann ftd) in einem ©ebic^t ober in

einem ?Oiuftf|lüc! be^ Äünfller^ ^l)antafte nac^einanber in oerfdjiebener 9lic()tung

ciufern, aber in ber bilbenben ^unfl, al^ einer räumlichen, muf fte ftd) nac^ einer

0lirf)tung ^in fonjentrieren, fonft öerlöre baß 5Ber! feinen einheitlichen (J^arafter,

b.\).tß wäre fein Äunf^werf me^r. 2)iefer<£inl)eitlic^feitmuf ber ?9ialer2We^ opfern:

baß liebeöoUfl burcf)gefü^rte S^etail, baß tec^nifc^ gelungenjlc ©tue!, bie geif!reicl)fle

Sinjel^eit Savoir faire des sacrifices, wie e^ im ^arifer Sltelier^^argon ^eift.

^aß, voaß bk aiß ^auptfacf)e erfc^eint — nicf)t ctti>a in>aß bk ^auptfac^e if!
—

jufammenfaffen, unb aücß, waß bk nebenfäc^licl) erfcf)eint, unterbrücfen. 211^

3emanb ben pere Corot fragte, wie er'^ anfinge, nur bie großen ?Oia|feu in ber

3Ratur ju fel)n, antwortete er: „ganj einfach, um bie großen Waffen ju fe^n,

muffen ©ie mit ben Slugen blinjeln, um aber bie ©etailö ju fe^n, muffen ©ie bie

2lugen — fc()liefen".

^e\)v noci) al^ in bem, voaß er malt, jeigt ftc^ beß Äünjller^ ^^antafte in bem,

toaß er nic^t malt, ^e nä^er bie ^ierogl9pl)e — unb alle bilbenbe ^unfl if!

^ierogtpp^e — bem ftnnlicl)ett Sinbruc! ber Statur fommt, befb grofere ^^an^

taftetätigfeit war erforbcrlic(), fte ju erftnben. 2)er 5)?aler \)at nur bie ^arbenffala

üon fc^warj ju weif auf ber Palette : au^ i^r fotl er Seben, Sic^t unb Suft auf bie

Seinwanb jaubern, ein paar ©tridje, ein paar unvermittelt nebeneinanbergefe$te

^arbenflerfe fotlen anß ber ricl)tigen (Entfernung bem S5efcf)auer ben ^inbruc! ber

Sßatur fuggerieren. 3Rur bie ^^antafte beß Äünfllerö fann biefe^ 2Bunber be^

wirfen, nic^t etwa bk @efcl)ic!lic^feit beß tafc^enfpieler^. ?0?an fel)e baß ^orträt

beß ^apf!eö ^nnocenj in 9lom: jwei bunfle glerfen, bie bie Slugen bebeuten, mit

ein paar ©trieben ifl bie 3Rafe unb ber ?Oiunb ^ineingejeic^net, unb mit ben

wenigen ©trieben unb färben, bie wo^l, wie bie Überlieferung beric()tet, in einer

©tunbe gemacht fein Bnnen, fie^t ber ganje ^am Por un^, mit feiner Älug()eit/
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feiner S'pahfüd}t mxb feinen fonfligen öert>red)erifc^en ©etüflen. ©ie ganje päpp
lic^e ?0?ad)t erfc^eint oor un^ unÖ öer ^apfl, i)er if)rer fpottet Unö öe^ SSela^quej

^apftbilönis^ nidjt gefe^en ju f)abcn, f)ei§t in Diom gewefen fein nnb Den ^apfl

nic^t gefe^en ^aben.

ein alter £e^rer ©tejfedt \)atte ganj recf)t, tt>enn er fagte : ?Sa^ man
nic^t auö öem Äopf malen fann, fann man überhaupt n\d)t malen,

^löir malen nic^t bic 2Ratnr, wie fie ift, fonbern wie fte nn^ erfdjeinf,

t). \). mir malen an^ Dem ©eöac^tni^.

5>a^ COtoöeü fann £>er 93ialer nicf)t abmalen, fonbern nnr bennßen, e^ fann

fein ©eöäc^tni^ nnterflnßen, wie etwa öer ©oujflenr bm @c()aufpieler nnter^

f^üßf. 2iber »e^e öem ©d()anfpieler, Der ftd) anf il)n perlajfen mnf. 2)ann if? er

nirf)t me^r ^err feiner DvoUe, fonöern ^nerf)t t)e£^ — @on|flenr^. Ob nnb inwie;;

weit Der ?Oialer nac^ Der SRatur arbeitet ober nic^t, \)änQt baüon ah, toa^ er er;

f^rebt. 3Iber Selacroi;c oöer ^orflin, Die (wenigf^en^ in il)ren 35ilt)ern) nie nac^ Der

3Ratur gemalt l)aben, ebenfo wie ?Oianet unD Seibl, Die jeDen ©trief) nac^ Der

S^atnr malten, ^aben an^ Dem &cbäd)tmß gemalt. 9^nr proceDierten fte auf v>cvf

fc^ieDene 2Beife. ^Böcflin malte Die Diofen^ede oDer Die Rappel, Die er cor Xagen

oDer 5Boc^en üieUeic^t fo lange fluDiert l)atte, bi^ ftc^ aucf) Die fleinfte Sinjel^eit

feinem @eDäd)tni^ eingeprägt \)attc. Seibl, Deflfen gan^e ^unjl ^ietät oor Der

SRatur war, mufte Die fünf oDer fecf}^ S5auern, Die er in Den ^orfpolitifern malte,

jufammen ftßen l)aben. 2iber ^Börflin wie 2eibl malten au^ Der ^bantafte: nur

war Die De^ einen oon Der De^anDern himmelweit perfdjieDen; weffen Die größere,

ift l)ier nicf)t Die ^vage. ^^ genügt feftjulteüen, ba^ Der S^aturalift ebenfo wie Der

^Dealift Die Statur nur benu^t. Den 5lünfller mad)t nid)t Der 3f^atnralif^, Der aüe^

nac^ Der SRatur malt, aber ebenfowenig Der ^DealifT, Der nur xxid)t nad) Der 3Ratnr

malt. 3?ur baß, voaß feine ^^antafte au^ Der 3Ratur beran^ftef)t unD DarfteUt,

mad;t Den ^ünftler, nuD Da^er mu^ feine fpejifüfc^ malerifcl)e ^^antafte um fo

ftärfer fein, je mi)cv er Dem ftnnlicl)en SinDrurf Der SRatur fommt, D. i), je me^r

er im eigentlid)en ©inne 5)ialer if!. Seine ^l)antafte i|l oiel reirf)er al^ Die De^

3dd)ncvß, Denn man fann wol)l ein großer Jeicfjner fein, ol)ne ein grofer ^akv
ju fein, aber nic^t umgefe^rt.

2)elacroijc fürd)tete norf) eine ©otte^läflerung au^jufprecfien, al^ er DlembranDt

Dem Dlapl)ael gleirf)^ufteüen wagte, ^eut^utage i:)at fi<i) baß wo^l gcduDert, immer;;

\)\n wirD auc^ l)eute nocl) „Der ©ebilDetc", wenn er fid) einigermaßen refpeftiert,

9lapl)ael al^ ben größten ?Oialer, Der je gewefen, anfprerf^en: wag^ wol)l Da^er

fommt, Daf Da^ 5luufturteil oon Den .^unftgelel)rten gemacht wirD, Die alj^ &a
lcl)rte mel)r mit Dem 23erf^anDe aiß mit Den 2(ugen urteilen. 5>ie Sc^cn^eiten

Der ^orm ftuD matl)cmatifrf) nadjjuweifen, aber Die ^5c()önbeiten Der garbe fann

man nur empfiuDen. UnD man fann ein fel)r großer ^imfTgelel)rter fein, ol)ne

cmaß Pon ^unfl ju oerf^cl)en.
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Sic ^aktei if? nic^t ettca b(o^ ein Problem t)er Zedjmt, bie gelernt merben htm,

fottöem eine reine ^^atttaftetätigfeit. 2Ratürlic() muf |et>er 0)?aler fein ^anbtverf

t>erfle|)en, tuie jcöer <Bä)ncit>ev ober ©c^ufler fein ?0?etier ovbcntlid) gelernt ^aben

mu^. 2lber ben 5Bert eineö ^ilöe^ nad) feiner tecf)nifcf)en Sßoüenönng fc^ä^en jn

njollen, wäre ebenfo törirf)t, al^ ein @et>id)f nac^ Der ^orreft^eit bct SSerfe oöer

Der ^ein^eit öer 3ieime jn beurteilen. 5I)em lieben @ott fei'^ geöanft: in öer

^unfl mac^t Der fHod nod) nid)t öen 59?ann.

SIKeröing^ i)at in Den bilöenöen Äünflen baß S^anbmvt eine umfo größere

S5et)eutun9, alß bcv biltenbe ^ünf!(er feine ^onjeption ganj allein unt) nnmittel^

bar jum Siu^örud bringt: nur baß 5SSerf ton t>e^ 5Dieifter^ eigener S^anb \\i baß

^en t)atifattifc()en Xorfo, ben ^htnocenj beß SSelaöquej fßnnen wir ganj nur

im Original geniefen: ob wir tien ^^aujl in einem bev Millionen öon 2)rurfen

ober in ©oet^e^ Original^^an£>fc()rift lefen, if! für unfren ©enuf ganj gleic^^

gültig.

@elb|! bie Dollen5etf!e Sic^törudreproönftion nac^ einer 5^i<^«ung oöer tüabic'^

rung Üiembraubt^, in bev jebev ^nntt, \cbet ©tric() m\b jebcv ^ied p^otograp^ifc^

getreu wiedergegeben if!, bleibt eine tote ^opie; nur bie eigenl)änt>ige SRieöerfc^rift

!ann un^ beß ?9ieif!er^ ©eif! jeigen. 9^id)t^ t)erbirgt fein 533erf unfern inöi^freten

35lic!ett: wir lönnen tem 5!)?ei|^er bei t>er Slrbeit folgen, wir fel)en, welcl)e ^artieen

i^m auf öen erflen Sln^ieb gelungen nnb bie ©teilen, bei öenen er ftc^ gequält,

t>ie er abgefragt unb übermalt f)at, hiß fie i^m euMic^ genügten.

^od) toaß wir nic^t fe^en fönnen, felbf! wenn wir ^Oela^quej oöer Ülembranöt

beim ^DZalen über bie ©c^ulter jugefc^aut Ratten, i|! bie ^auptfac^e, nämlic() i^rc

^^antafte, bie il)nen beim ?Öiaten bie S^anb geführt f)at unb nur infofcm ijl

bie Zed)mt öon fünf^lerifc^cm 2Berte, al^ fte bie — ^auMangcrin feinet fünf!^

lerifc^en 2Bifen^ unb Sßollcn^ if!, b. f). fte muf int)ioit)ue[l fein, ©onf! f)at bie

Zed)mt l)ßcl)flenö lunflgcwerblic^en 5Bert, nnb t)on öiefem funflgewerblic^en

©tantjpunft au^ fönnen wir fte an einem 35ili>e ebenfo bewundern, wie an einer

c()ineftfd)en €loifonne^ ober £arfarbeit

3lbcr bie diüdte\)v jur Xraöition bev altmeijlcrlic^en Zedjnit aiß SlU^cilmittel

5er ^unf! ju empfehlen — wie baß immer unb ewig gef^ie^t — ^ic^e neuen

2Bein in alte ©c^läu(^e füllen.

J%^f tt ^^m ^unflwerf mac()t bie tec^nif nidjt bie @üte anß, man Bunte

^ ~ ^ fte f)&d)ilenß alß notwendig bejeicl)nen; wie öer Körper bem @ei|!e

^Ä ^ notwendig if?. Unb infofern ein frf)6ner @ei|I in einem fd)ßnen Körper

^^^F bem in einem i)ä^iid)en üorjujie^en if!, ijl auc^ baß elegant uorge^

tragene ^unjlwerf bem unbeholfen vorgetragenen uorjujie^en. ©c()rcible^rer be^

urteilen bie @üte ber ^attbfc()rift nac^ ber Kalligraphie ber 35uc^|^abett: wir

nennen 33iömarc!'^ ^anbfc^rift fci[)ßn, weil fte c()arafteriflifc^ if!.
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©ie Zcd)nit ifl gut, t)ic mogtic^fl prägnant öa^ au^brücft, tt)a^ ber ?9?eif!er au^^

Örürfcn wollte; fonfl ifl |te fc^(cd)t unÖ wcire fie nocf) fo uivtuo^.

P Überhaupt fpncf)t man öicl ju ml pon if)r: t>ie Xec^nif mu^ man gar nicf)t fe^n,

cbenfo wenig wie man bic S;oi(ette an einer fd)6nen ^tau fe^en barf. 2Bie fie

nur bat^n ba ifl, um öie ©cfion^eit öer Xrägerin in um fo ^eüere^ £ic^t ju fe$en,

t>arf öie tedjnit nur bie ©c^leppenträgerin bet fünf! fein. 3ebcr f ünftler foü

malen, wie i^m ba ©cf)nabel gewacf)fen ift; waß aUerbing^ ^eutjutage fdjwcv

if!, bcwn, wie @ci}win{) fagt, ,,bi^ man weif, öaf man einen ©cl)nabe( \)at, if! er

pom Pielen Slnftopen fcf)on ganj Perbogen/'

X\i\b nun gar bk ^oröerung jur alfmeif!erlicl)ett Jec^nif jurürfjufe^ren! 2((^

ob bk Zcdjtxit bk Urfac^e unö nicfit bk ^otge einer funf^anfc^auung wäre. 51^

öie Xec^ni! eine^ SSan Spf nirf)t bebingt buvd) bk ©ac^lic^feit feiner SRatur;

anfc^auung? Stätte g'ranj S^aiß fid) bcv £ed)nif eine«? ^olbein beöienen fönnen,

ober mufte er nic^t oie(mel)r eine me^r anöeutenbe alö au^fü^renöe Xerfjni! er;;

finben, bie feiner geiftreirf)en 3tuffaffung be^ ?Üiomentanen entfprarf)? 5Ber bie

tec^nif eine^ ?9ieif?er^ nac^a^mt, wirö i^m ^ßdjflenö abgucfen, wie er ftd) räufpert

unb wie er fpucft. (Ein mitte(mä§igeö ä la Üiembranbt gemalte^ S3i(b ifl nicf)t

beffer, a(^ ein ebenfo mittelmäfigeö, baß k la ?9ianet gemalt ifi

Überhaupt Perbirgt fid) l)inter bem Sßerlangen nad) altmeiflerlic^er fünf! ein

gut teil i?eurf)elei: e^ entfpringt nic^t fowo^l au^ Siebe für bie alte, fonbern Piel^

me^r au^ S^a^ gegen bie moberne fünft.

SRatürlicl) fällt auc^ in beit bilbenben fünften fein ?Oieif!er Pom ^immel. ^^er

fällt fc^on eine (£;ccellenj »om ipimmel, wie ?9icnjel, al^ man i^m ju feinem neuen

Xitel gratulierte, geantwortet ^aben foU.

(Ein jeber 5)?eif!er f!el>t auf ben »Srf)ultern feiner 25orgänger: baß if! aber nic^t

feine ?Oieif!erfcf)aft, fonbern feine ©c^ülerfcl)aft. (Erf! nad) Überwinbung ber

tcdjmt fann au^ bem ©c^üler ein ?Dieif!er werben, unb nur in biefem (Sinne

if! ber bekannte ©a^, ba^ man jum fünf!ler geboren, jum ?9ialer aber erf!

erlogen werben muffe, ju perf!e^en. Ser ?9ialer muf fein £ebenlang ar^

beiten, um ber Xec^ni! ^err ju werben; aber n\d)t um i^rer felbf! willen,

fonbern um mittele ber Zedjnif feiner ^^antafte einen möglic()f! potlenbeten 2lu^?

bruc! geben jn fönnen.

2)er 23ortrag bcß ?Oieif!er^ fann nac^gea^mt werben — unb bie Pielen falfd)en

D^embranbtö ftnb ber be)!e 55ewei^ bafür — aber nur ber Üiembranbt ift ec^t, in

bem bu feinet @eif!e^ 5?aud) perfpürf!. Unb foUte ein mittelmäßige^ 33ilb wirf lic^

ec^t fein, Pon JKembranbt^ eigener ipanb ftgniert unb üon fämtlirf)en fuuf!päpf!en

aiß aut^entifd) attefüert, fo würbe baß nur beweifen, ba^ ber gute Diembranbt

and) einmal gefrf)lafen l)ahe. ^aß fümmert un^ bie (id)t\)m meß funftwerfe^!

'iBaß bcß ?0ieif!er5^ würbig, if! ec^t

SBeil in ben bilbenben fünften bie ^orm ?Oiittel unb 3wecf, alfo eine^ if!, ift e^

in il)nen natürlicf) fcl)werer ju entfcf)eiben, aiß j. 35. in ber ^oefte, tv*o baß ipanb;

werf aufhört unb bie fünf! anfängt; baf)er triumphiert oft genug über wal)re fünf!
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Äuttflfcrti^fcit, uttö ebcttfo oft mtb bev (Stein, ben bie S5öuleute öermarfen, jum

€c!f!ettt. ©etttt öotlcnöete ted)nif, Sleganj öe^ SSorfrag^, furj, ba^ 3ufcrUcf)c

öe^ ^ilöc^ fd)mei(^e(n fid) bem Siuge leic()tcr ein aiß baß 5ßcrf t)e^ ©enie^, öefifen

rau^c Slu^enfeite oft ben goibencn ^em verbirgt. @o wunbert e^ micf) WmcßmQß,

ba^ man ettva öie ^ovtvätß »an bor S^cifiß benen eine^ Üiembranbt tjorgejogen

\)at ®enn Diembranöt ()eutc lebte unö ein ^rinj ftd) bei i^m malen liefe, fo wäre

er tt>al)rfcf)eintid) mit feinem konterfei ebenfotvenig jnfrieöen wie öer ^rinj üon

SRaffan, öer fein ^orträt für ju fc^tvarj, für jn QCpa^t nnb xt>o\)[ and) für nirf)t

vorteilhaft genng aufgefaft anfa^, unb fo öen armen Dlembrantit nm feine i>ov'y

ne^me Ännbfc^aft bracl)te. Sllteröing^ vom ^anöwerf^flanbpnnft an^ ifl bet

SRac^twac^e bie @rf)ü|enma^ljeit beß mn bev ^elf! üorjujie^en. 2)a if! alleö taöel^

lo^. Unb and) ^ente noc^ würben nid)t nnr ^rinjen, wenn fte nic^t fürd)teten fiel)

ju blamieren, einen üan bev ^elfl üorjiel)en.

(£^ fommt nicl)t allein darauf an, toaß (Siner anfielt, fonbern anc^ öaranf,

wer toaS anfleht, nnb and) in öer Äunft gilt baß ©pric^wort: niemanb ifl grof in

öen Singen feinet ^ammeröienerö; womit id) nid)t etwa anfbk kleinen @c^wäc()en

großer ?D?eif!er anfpielen will. 5Ber baß .^Innflwerf mit ben Singen beß ^ammer^

öiener^ hetvad)tetf wirb e^ nie begreifen. „3Ric^t^ ifl an ftd) fd)6n; erfl unfere

Slnffaflfnng mad)t eß bajn." 2ßer ^^ibia^ mit ben Singen beß ^rofejfor^ Xrenbelen^

bürg anfc^ant, fief)t i)ielleicf)t in ben ^armorgrnppen ber ©iege^allee SBerfe beß

griec^ifc^en S3ilb^aner^. 5Ü)ie S5reite beß malerifcl)en 50ortrag^ mad)te nod) feinen

25ela^qnej nnb baß ^ellbnnfel noc^ feinen Diembranbt: baß ifl gleic()fam nnr

baß itbifd)e Xeil an i^nen.

^aß Unflerblicl)e an ben 533erfen ber ^nnfl ifl i^r ©eifl, ber ©eifl, welcher bem

innem Singe beß ?0?aler^, bevor er ben erflen ^infelflricl) anf bie £einwanb ge^

fe^t l)at, baß 5Berf üoüenbet jeigt.

Unb wie ber ©eifl ifl bie funfl unbegrenzt, foweit bie Slu^brucf^fä^igfeit i^rer

tecl)nifc^en Sättel veid)t 3^re 3lu^bruc!^fät)igfeit öergröfern, ^eift baß ^eveid)

bev 5tunfl erweitern, baß ^eteid) bev allein wahren ^unfl, bie von ber ^anb

geboren, aber von ber ^^antafte gejeugt ifl.
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X)aß S5i(£)tti^ ^orian ©rap^

^^^^cr einigen ;Jahrcn bvtttcn wir einen

I 1 ^ ^Ilhiltatuli^Hultitö, bann fam eine »ilbe

^%^ (?orfi=S3e,i5cirteruni), je^t |int> wix von

einer £)^car äBilbe^Gpibemie beimcjefiicin. Sitte

brei 'äKänner hatten intereffante ä^io.cjrapbiecn

aufjuweifen, bic jicf^ in tenl>orreten meiftrecbt

niebcrtracbtiger Überfe^nnvien febr vinrei}cnb

auönabmen. Xct $ottanter hatte in bcn äo(d=

nieen .cjebarbt, ter 5Kuf[e irar ein red>ter inicia;

bunt» iiett'efcn nnt ter l^ncilanter hatte gar n^ecjen

befonberer feruettcr^"'ieiguniieniin3»dHbau^cie^

feffen, »obei man auf baöheiid^Icrifcbc(rniilanb

ireiblict^ fd^impfen fcnnte. ^EoId'C CrrfcKic uer^

berbcn bie ifuftbcrSlnerfennunji; fccnnivenn fid>

terÄritifer fd)on baö ä>erijniic;en madn, einen

neuen iVopf }h entwerfen, fo »itt en1d> bod\gern

»orbcbalten, mit trem jufammen, if ic U\iu}t unb

in »eichen O^renjen er be»unbern m^^d>te. 2lbcr

bie ^ad^c gebt bann gleid^ in^ ajiaßiofc nnb

er rcrliert ben neuen ^nm\i> an tit gro|Se

3)tengc, juweilen nid>t ohne Sßebauern mc im

^aU O^crfi. ^e^t hanbelt ee üd> barum, baj^

ttnr ben £:öcar ^iBilbc lieber loöircrben, bcr fid^

attein burd^ fein Söerf bei un^ bod> nid^t ein;

bürgern fann, nad^bem er ba» Kapital an per-

fönlid^cm ^ntereffe vermehrt hat. ^n S^crlin

»urbe bcr englifd^c S'iducr juerft ale^ J^rama-

tifer befannt unb ja^ar ojfenbarte er an einem

2lbenb bie bcibcn »cn einanbcr cntfernteften

Seiten feineiS aSefenö. »Seine „vcalome" jeigte

einen Slrtiften tcn gröl?tem I'eforatione^terftanb

in Äonfurrenj mit bem franjijftfd^en Wlaicv

^oreau, ein glänjenbeö, faöjiniercnbe^ a?ilb,

taS für eine Stunbe jum lieben erwacht,

um bann n.MCber tot }U werben, ^ie "*poffe

„kßunburp" (Theimportance of beingErnest)

war von bem @cnt(eman, bcr fehr »iel @elb

ju »erbienen terjlanb, inbem er bie (eidU ju

faffenben ^nftinfte beö englifd^en '^pubiifumö

jugleid^ befriebigtc unb »erb(>bnte. (J^ fam

and'* tor, bal^ ber eine SSübe bei bem anbern

borgte, un'i) fo ent|1lanb eine Sd>eu|^lict>feit wie

tit „%tan ohne ^ebeutung", ein ber Äonten;

tion unb ber Xugenb gcwibmeteö *Stürf, in bem

atte glänjcnben (?infvittc vuiö bem „^ilbniö

S'orian ©rai^^" entlehnt finb. 3'nintrbin

ein feltencig ä5eif|>iel fd>riftrtetterifd^er3nbHftrie.

^c mehr wir £i^car 2Silbe fenncn lernen,

befio mehr verliert fein fünftlcrifd>er Gharaftcr,

aud^ in bicfem fvtft autobiograpbifd^en ^Xcman,

in bem baö er)le i^rittcl feinem verführerifd^cn

e-fprit, ba^ jweite feiner (ritelfcit unb baö legte

feinem praftifchen Crrfolg^bcbürfniö gebiert. ::?er

i>erfa|Ter fpiegclt fid> felbft in brci 5'jl»i'f"/

in einem Äünftler, einem geiftreid^en 8orb

unb einem fd>i^nen ;^üngling, wobei bcmerfenö'

wert, tci^ ber Alünftler, bcr groß unb cbrlid^

>SdMffcnbc, am fd^edUeftcn wegfonimt, ba er

weniger (i^entlcman fd^eint unb wabrfd^cinlid^

aud^ feine .Hrawatte iveniger gut binbet. 'üJiit

feinen immer blenbenbcn '^^^araborcn fcmpro=

mittiert 2Bilbe bie englifd^c Slriftofratic, bie

grauen unb Wänner, jebe Slrt ihre^ Ifbrgeije^

unb ihrer tritclfcit, aber man fühlt bod^ ben

tiefen ^Xefpeft für ihre Aormen, bie er erbalten

miJdHe, nidn nur um fid^ barüber amüücren

}u fönneu. Xcx terfd^wcnberifd^ geiftreid>e

?orb .f^enrp bringt mehr Sßi^ herauö alö bie
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betrunberten JÄäfonneurS »on bunbert fran;

jDjtfdjen gujlfpiclen, unb boc^ »irb er \d)iitp

lid) faf! laiiijaeilig, eben »eil er nur al§ gu'

fc^auer beö geben«, a(ö uninterefjierter Unraenfc^

ia if!. 55er gröj^teSKäfonneur ber ^Weltliteratur,

unfer SKepb'f^o, i}at noc^ »on feinem S^icfcter

bie S5efc^ranftbeit empfangen, mit ber man

fjc^ freuen unb ärgern fann, unb er fiebt bocfc

bie 2Belt etrcaö länger unb »on einem entj

fernteren 'Stanbpunft. 8orb §enrp'ö ©c^üler

iji ber fc^ijne iDorian ©rap. 35ie grauen finb

»ernarrt in ben SfJärc^enprinjen, unb ^k

5?länner lieben il}n noc^ tiefer unb geiftiger

als ttvaaS ä>ottfommeneö, ta§ ficb fonil nur

träumen ober »»ünfc^en läl?t. 3« S^lora unb

©riec^enlanb bätte man ibm (Statuen gebaut,

aber bie moberne ©cfellfctjaft fann feinem Slm

tinouö mebr eine 2Irt Jpeiligfeit jufc^reiben,

unb ber fc^öne SRenfc^ im grarf, menn er

nic^t bumm ifl, mu^ ein @ct)tDelger bi« ju

jebem 3>erbrec^en »rerben. £)öcar äBilbc

fc^aärrat für feinen 5)orian unb mac^t auS

H)m iugleicb einen Äinberfc^rerf, er irirb grabe?

JU fo moralifct), »nie t& ein englifd^er Sefer

»ertragen fann. Söaö bilft e« bem 9JJenfci)en,

wenn er bie ganje 2Belt getninnt unb an feiner

®eele (Sct)aben leibet! S^orianö Seele ijl in

feinem ^orträt fpmbolifiert, ta§ immer i)äp

tict)er unb gemeiner anrb, iräbrcnb ber uu
brec^erifc{)e SKärc^enprinj feine ^us^nb unb

(Sc^Bnt)eit benjabrt, bi§ er »erjmeifelt ben

55olc^ gegen tas ^ilb febrt unb fo (Ic^ felbfl

tijtet. 2)iefe 2Irt beö ©pmbolö ifi mit einer

^ecf^eit, bie faft ber 9lai»itätgleiclbfommt, er;

funben unb mit au^erorbentlic^er ^raüour ju

Gnbe gefübrt. Stüerbing« let)nt firf? asilbe

febr beutlid) an Saljac'« „Peau de Chagrin"

an, nur ta^ biefer eine barbarifc^e ß'br^i'^feit

i)at, »0 ber englifdje 2lrti|l fic^ mit einer

glänjenben literarifc^en 9tacl)abmungaraüftert.

S3aljac gibt ein Söeltbilb, eine Slbnung unfercr

boppelten ©irificnj jugleid) enblid)er unt un=

enblic^er 2Befen, »räbrenb äBilbe tro^ aüer

£ppofition gegen tk d)rij1lic^eG3efeafd)aft,trD§

alter fc^irärmerifc^en giebbaberei beö antifen

©ct)i5nbeitöfultuö nid)t rec^t iiber bie inneren

unb äußeren 2>erbinblid)feiten binauöfommt,

bie ben ©entteman unter feine Seit unb unter

i^re SUloben jtpingen.

E—r.

J^'f n a3ertin gab eö neulici) eine ©opa^;

j~ ^ tt»od)e : bintereinanber famen bie beiben

«^^^ S'Ieueriterbungen ber^iationalgalerie,

ein impreffionipifc^et (Stierfampf unbbie^anb;

fc^aft berCorana mit ber trilb gefiric^enenBegeü

tation unb bem rot untermalten blauen §)immel,

ber üon ginnoberfäben belebt if!. 2)ann bie

(5afftrerfci)e 2luö)lellung mit groben ber alt;

ebrjrürbigen, fpi§enbebängten, boc^toupierten

^^orträts in ibrem »erfilberten SHofofoglanje,

bereu berübmtefle ©jemplare bie große finnig;

lic^e gamilie im ''^rabo unb bie §erjoginnen

»on £)funa unb Sllba, tk ®onna SHaria Jere;

fia be S3orben, bie ^oftümbilbcr ber Königin

finb. Gnblid) crfc^ien ä?alerian »on 8ogai§

Suc^ über ©opa (©roteS ä>erlag), taS für

moberne 2efer jum erjlenmal fact^lici) bie

^ebeutung beö Äünftler« jufammenfaßte unb

Bon ber ©alerie feiner ^auptbilber begleitet i(l.

©Opa fc^lägt um i8oo bie S5rürfe »on

Jiepolo ju SRerabranbt, »ora legten (Süb;

länber jura erjlen 9*torblänber. 211« feine ?e^rer

nennt er3>ela«quej, 9tembranbt unb bie 9^atur.

ä?om erflen b^t er bie objcfti»e 9lube, »om
jireiten tk fubjefti»e Unrube, üon ber britten

bie Übernatürlicbfeit. 35arura »urbe er einer

ber ä>äter.

a)tan entbcrfte aus feiner frülien geit bie

50iarienfreöfen in ber abgelegenen Gartuja

2lula ^ei bei ©aragoffa. Q§ folgen i>k großen

mübfamen Äartonarbeiten für bie Jeppic^auf;

träge. ^Porträt, Saubfcbaft, ©eure, i^iftoric

füllen t>a§ geben. „Um bie burd) enjigeö ©rü;

beln abgefiorbene G'inbilbungöfraft ju befc^äf;

tigcn", malt er unbefteltte Silber. Gnblicb tut

er fid) »obl in feinem cinfamen Söabnfrieb

beö Sllterö: mit »»enigen unb ungemifdbten

garben ^Pb^^ntafien »erfc^leierter grauen, urs

alter Scanner, ber mefferjürfenben 2^tit\) unb

beö finberfreffenbcn (Saturn, |>ejenfabbat, ^ar*

jen fd>»cren 2tibt'§ in norbifcber „©runewalb;

flimmung", (g^lägereien, SSaßfa^rten, fc^we;

benbe 5>ämonen.

(Seine incr 9\abiercpflen fmb bie 6aprid)0ö,

bie Desaslres de la guerra, bie Xauromac^ie,

bie ^roüerbioS — eine golge üon ©raufam*

feiten ©opa§ ober ber geitgenoffen, §e|en »on

Jieren unb Äriegern, (Jpniömcn mitleiblofer
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2Renfci>enfenntnt«. £5 man fie obfccn unb

politifct> crflart ober i^rc Einfalt mit unfenn

^iogrvip^en rettet, fie würben bic frei^eiftigen

^ncunabeln fatanifd>er 'i)utturen.

©otia erlebte feine Äuni"} eon ibrcn vina;

freontifd^en i^lnfäncjen ä la Lancrel biö ju ben

3)le§e[eien napoleDnifcf>er geibenfc&aften. (rr

ferbanb bie Jabrbunberte. «Seine Äunft »iirbe

jurau»gefcbriebenen<v>vtnbfci>rift bee ^uiprefiloj

niften, bi^ jur legten £)ffenbcit ber Konturen,

©ein geben bcftvätiiite ibm ben 3»nprcff''^niö;

inuö. giebe^i!efrf>icbten in 9ionnenflijftern auö

ber ^uyK^n^ ""^ 2lbenteuer au^ ber (rbe, tic

bie fürfcrc)(id>en Äritifer für apofrnpb erflvuen

inüJTen. iTa^ liebte mattblaue ^ilb ber $er^

jccjintonx^funa, „CruropaS elecjantefter $ame"
»or einem bellijrünen gcnb — bie i^crjcciin

BonSllba mit ben fd>war}en Torfen unb bera f lei-

nen SKunb: e:^ i)ibtfct^ijne^amen,bieaud> einen

furjficbtigen, fogar einen tauben "iTlialcr in ein

SHetiro ]ü locfen »iffen. 8a^t eö unö bccb

glauben, ibr irabrbeitöfüduigen ä3ioi}rapben.

«Sollte biefer @ro)?e allein ein ^Beamter ber

fittlid>en 2ßeltorbnun,ij geirefen fein ?

©Opa, bem fein 'äTJiRgefcbirf etmaö anbatte,

flarb an einer greube. Unb fein Sfclett ifi

unbefannt.

O. B.

>^^er friibereSleic^ötagöabgcorbnete^an«

I ^fc J2eui? tturbe im griibjabr 1894 "^^

-^^^ größter (rile teranlai^t, eiblid^ über feine

S5ejiebungen ju einer grau auejufajjen, tit er

liebte". Seine ^itterlid>feit aar fiärfcr alö bie

bürgerlict)e ""pflicbt; manmad>te ibm ben">projel?

rregen beö "üJieincibe, verurteilte ibn unb ftcrf te ibn

auf brci ^abrc in^ 3i"i)tbaue. ((Tö ivirb fcbr

leicbtfinnig mit bem Cfibe umgegangen — von

ben @erid>töböfen. 3<* l^t^t« ^'^W 3"* *^"f ^""

ganbe, in naber !iBerübrung mit einer 3?etölfe;

rung, beren urfprünglid^e kriminalität gering

trar. ^ie ipaupttergeben traren— auper ^ranb;

fliftung — 2öirtöbauöprügeleien, mit ben bar;

auf folgenben ^Weineiben. Um jebe 23agatelte

tturbe eine Sct<ar von S^uö^n aufgetrieben;

unb traö bann gefcf^troren irurbc, i^attt mit ben

geibenfdviften ber 9iacbe unb ber geigbeit, mit

ber Irägbcit beö 3^enfenö unb ber (Jrfd^laffung

ber (rrinnerung mebr ju tun, alö mit ber

SBabrbeit; »on Hn ganbleuten gilt immer noc^

©oetbe^ SBort, ta^ ibre 3){itteilungen fonfuö

unb nid>tebrlic^rmb.) 2llö8eul?entlaffen würbe,

batte \id) feinSöefcn terwanbelt. (rr war früber

ein fojialer i^icnfd) gewefen, burc^auö verftrirf

t

in baö ©ewcbc ber lKad)t, baö ijl : ber£ bcrflvid>e

;

je^t batte er in bem SIbgrunb feiner (rinfamfeit

bic Seele tonSlngefidU \u 2lngefic^t gefcbenunb

war ein freier iHenfd^ geworben, (rr bat bie

@efc^id)te, unb weniger bie (:^efdMd)te alö bie

Slefultate feiner ä>ercinberung niebergefcbrieben.

(2lu^ icm Sucbtbaufe. 33erlin, bei ^obanne«

JHäbe.) 3)aö ^ud} bat ben 3>orjug, von innen

wabr }u fein, mt feiten in 3^eutfc^lanb berartige

(rrjeugniffe. Q§ i^at ben ferneren 33orjug, nic^t

genial ju fein (ba:^ (^3eniale wirft nidn un;

mittelbar) ; eö barf alfo unmittelbare Söirfung

»erlangen, feine S5cobad>tungen muffen ange-

merft, feine ^ebenfen geprüft, feine ä>orfd)lcige

»erbanbelt werben.

Slber ta§ SJiitleib unb ta§ 3)tit;8eiben, bie

feine iJJarfteßung aufregt, ftnb nocb jufäUig, üe

finb praftifd) unb untragifc^. SBie anberig wirb

ta§ >>erj erfc^üttert, wenn lurgeniew bie §)in=

ric^tung beö 9)iörber^ Iropmann erjälilt, wenn

Cöcar äöilbe feine Sud^tbauöbaHabc fingt unb

SDofiojewöfi aM bem „loten §aufe" beridnet!

3|1 ici^ 33erbreci)en eine fojialc Äranfbeit,

freiließ, fo gibt e§ feine Strafe, eö gibt bann

nur fojiale §pgiene. 2lber ift t<i^ l^erbred^en

nur eine fojiale Äranf^eit? SlUe biejenigen,

bie burct> eine fd^rerflicbe SiMnpatbie ta6 äöes

fen tcS 3>erbred^cn^ leibcnfd>aftlicb füblen, bie

2^id>ter, bie $Kcligi(^fen unb bie^cfe^geber, fom;

raen ton bem begriff ber Sünbe nicbt loö. 2Babr

ift nur, ia'^ bie Sittlicbfeit im friminali)lifct>en

unb tie im üebcneilnn .Hreife tcrftellcn, bic ein?

anber nidn bcrfcn, fonbcrn nur fd>neibcn. ^ic

Strafe aber? iMclIcicbt fcmmt cö bem 2*emii

urgc^ nid>t barauf an, ia^ in bem einjclnen,

fonfretenöall^crednigfeit geübt werbe, fonbcrn

barauf, ici'^ ia4i SHcdn alö Jbce über ber

3?tcnfd4>cit walte, fie jüd^tige unb jücbte. 3^a^n

flammen Strafe unb i^erbred^cn nidn auö bem;

felbcn Gebiet ber Scclenarbeit be^ SDienfcben

unb pajfen nidn aneinanbcr.
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Xa$ 3?erbrec^en if! eine Zat, bte «Strafe

erUibung ein Sujianb, — auc^ fo paffen fte

nicf)t aneinanber. Unb nur mt Hrf) fünbig

fü^It, ftebt bitterlicfc an feiner lat üorbei unb

flebt einen Suflanb, bie ©ünbenbaftigfeit, bar^

um er ficf^ nun gegen bie Strafe nicfct empört,

fo täci)erlicb fie ibm auc^ »orfornrnt. 2luc^ 8eu^

»erbanft fic^ ber «Strafe.

2?Dr altem aber, aaö ifl fie, biefe ®cele be§

3ßerbreci>erö? ^at man eö fci^on bemerft, tcic

wenig man »on ibr aei^ ? i^enn im 3^id>t»erf

ifi 3?erbrec^erpfpc^Dlogie objefti» nid>t unbe^

bingt gültig; barum, nteil cö in ber 25id>tung

feine eigentlid^e 2(na(pfe gibt, ba H^ £)bjeft ber

SInalpfe burc^ baö, »aö frf^einbar fcfconibre Ele-

mente ilnb, erjl gefrf)affen »irb. Unb »aö »ir fonj^

»om äSerbrect^er miffen— tS ifi immer ber über?

führte, ber beflrafte, ber feiner ^rei^ett beraubte

2Serbrec^er. (?« ift ber (eibenbe SJienfc^, ber

ifolierte 3Wenf(^. 35er Suflanb beö Reiben«

unb ber 3foliert^eit unb ber SBebrloilgfeit

änbert fein ©efic^t, unb an biefem ?Dtenfc^en

bat ta§ (Sc^irffal ge^anbelt, »ie fonjl bie Siebe

tut unb »ie ber $!ict)ter tut: eö bat unö i^n

fe^en gelehrt.

-Daö Sociale ifl bem ^nbiBibuetten in einem

gettiffen «Sinne feinblic^ ; (biefem ifi fo »orfict)«

tig au^gcbriirft, ia^ ber Staat babei befielen

fann). 23er aber ben Irug unb Taumel beS

2tmeifen»a^nfinn§ abfc&ütteln unb bem Witn-^

frf>enfot»n in bie Singen feben »iß, — unb

er ijl fein l^ic&ter unb mu§ nicfct in ©efangs

ni^ unb 3ucf)t^«u^ »ranbern, ttm bleibt noc^

tas britte SUittel: }u lieben. M. H.

SBerantroorttid) für bie D\eboftion : «Drot. Dr. Oöfar Sie, Serlin W 35,

ajerlog oon ©. gifct)er^ iöerlin. JDrucf pon 9B. ©rugutin in Ceipjig.



©öjialifitfc^e @pf!eme/ t^cn dbmvb 25ern)tem

iCit £cffmg ifl c^ eine banale Srfenntni^, baf ba^

Slugc bctt Äünftlcr marf)t. ^ic er bie ©inge cr^^

fc{)aut urtb auf ©runb feiner Sinfc^auung H)t 55ilb

Qciiaitct, wobei bie fidjere ^anb nur ba^ ^ISerfjcug

abgibt, ba^ mecfjanifd^c Dienf!c leiftet, ben kbioic

Stpparate aud) öerric^ten fonnfen, um mie üiel mef)r

ober beffer er (Eigenfc^afteu fic\)t, ai^ anbre, ob

e^ ftrf) um ^arbe ober ^oi^m, Sbeen ober (Ef)araftere

()anbelt, (äff un^ ben ^ünfller aiß folc^en ernennen

uttb würbigen.

Äünftler in biefem ©inne fotl and) ber ©c()riftfleüer fein, ber mit einem neuen

^nd) übet einen fc^on t>orf)er be()anbe(ten ©egenftanb üor bie j6ffent(icf)feit

tritt. €r mu§ ben 2(nfprurf), gelefen ju »erben, baburc^ rechtfertigen fönnen,

baf er neue 'Slatfad)cn ober neue ©eftc^t^punfte, neue^ SBiffen ober neue ©ebanfen

üon 5Bebeutung über i^n mitzuteilen weit (Eine gemeinpläölic^e Üvegel, bie aber

allgemein oergejfen ju werben pflegt, wenn ein ©egenflanb in ^va^e fommt, ber,

wie ber (Sojiali^mu^, um feiner felbflwiüen ba^ ö|fentlicf)e ^terefe in Slnfpruc^

nimmt, lilnf il)n f!ürjt fid) mit Vorliebe baß grofe ipeer berjenigen, bie nid)tß

O^euc^ ju fagen ^aben, bie nic^t me^r, oft aber xxod) ved)t Piel weniger ftnb, aiß

literarifcl)e ^anbwerfer. ipanbwerfö^ unb ^fufrf)Ware brürft auf bie ^rjeugniflfe

ber fcf)öpferifcf)en ©eif^er, beren 5Berfe unfer Singe, unfer ^rfennen unb @c()auen

wirflid) bereidjern.

(£in ^ud) übet ben ©ojiali^muö, baß me^r aiß ^u^enbware ju fein beanfprucljt,

ifl baß tnv^lid) erfcf)ienene jweibänbige SBerf beß ßaufanner ^rofeflfor^ SSilfribo

^areto Les systömes socialistes (^ari^ 1902, 2S. ©iarb unb ^. 35riöre). Unb

ftc^er i|l e^ nic^t orbinäre i?anbwer!^arbeit, tüaß ber, wie fein 9^ame anzeigt, anß

Italien flammcnbe Sßerfajfer in biefen ^wei S5änben barbietet. 5Bo^l \)at eß grof

e

5)iängeL *So entbehrt e^ jener ©olibität in ber 5lu^fü^rung, bie wir an guter i?anb^

werf^arbeit frf)ä$en, bie auc^ ber Äünjtler nid)t üernad^lafftgen foU, unb bie ec^te

©enieö bei ben 5Berfen, auf bie fte SSert legen, auc^ nid^t oermiffen lajfen. X)ie

5Ba^l feiner üuellen gibt bei ^areto ju oielen Slu^ftellungen 2lnlaf , bie 55el)anb#

lung ber 23ertreter beß 6ojiali£^mu^ ifl fo ungleirf^mäfig wie nur mcglid). 211^

©efrf)id)t^werf weif? fein 35ud), felbfl wenn man e^ lebig lic^ unter bem ©eftc^t^^

punft einer gefcf)icl)tlirf)en 5lritif in^5luge fa^t, grof c £ürfen auf. Slber neben biefen

unb anberen ?0i angeln i)at eß eine (£igenfd;aft, bie fein (Srfd^einen legitimiert: e^

^at €l)arafter. €in eigenartiger 3w9 lif^t auf ihm. <iß fprid)t ©ebanfen au^,

bie atlerbingf^ and) anberwärt^^ fcljon geäufert worbcn ftnb, bie aber l)ier mit einer

gewiffcn Äonfequenj entwirfelt unb hitifd) angewenbet werben unb ben ©egen?

flanb beß Sßerfe^, bie fojialifiifc^en €p|leme, nac^ einer beftimmten 9vid)tung l)in
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in i)cüetc Beleuchtung U^en, aiß bkä in ben meiflen ä^ttlic^en 5Berfett bev ^aU

ifl. 2lu^ ijeifc^ieöeuen ©teilen be^ S5ud)e^ se\)t f)eröor, 5af ^areto fid) mi mit

ifiati)em<itit hefd)äft\Qt \)at, nnb bcv ba^ ami\)tifd)C Renten fd)ärfent)e Sinfiuf

Mefer 5^i^jip(in machte ftrf) uerfc^ieöetttlic^ im S5ud) in t>ottei(^after 5Beife geltend

^vagen mv md) bem fojialpoUtifcf)en ©tanöpunft beß 2}erfaffer^, fo if! e^ nidjt

{e\d)t, i^n mit einer furjcn formet ju bejeic^nen. ^areto gibt i^n ^ier mit ^hfid)t

me\)Y negatit) al^ pofttiö ju ernennen, „©ie^ S3ucf) if! ju einem auöfc^Uef (ic() tt>iflren^

fc()aftlic^en ^wecf gefcf)rieben morgen. Äeine Slbft'cfjt, eine £et)re ot)er Xenöenj ju

öerteiöigen, oöer önöre ju bekämpfen, öerbinöet ftcf) mit ii)m," fo lauten t)ie er|!en 5Borte

t)e^ Sinleitung^fapitel^. ©er SSerfafer \)ahc „nic^t einmal t)en ?ffiunfc^, irgenb

jemant) jn iiberreben/' fonbern „lebiglic^ baß ©treben, objeftiü tsie 5[Ba^rt)eit jn

fuc^en." 2lu^ öiefer Slnfünöigung Bnnte man auf eine farblofe, me^r obcv ttjeniger

ttocfene Unterfui^unö bev ©pf^eme beß ©ojiali^mu^ unter irgent) welchen miflfen^

fdjaftlicten ober al^ folrf)e fid) gebenden @eftc()t^pnnften fc^lie^en. Slber ^arbtoftg^

feit if! bie le^te ^igenfc^aft, trorfen^eit bcv le^te ^e^ler beß ^aretofc^en S$uc^e^.

(iß if! fo wenig troc!en, öaf e^ öielme^r immer tvieber bet ©efa^r erliegt, ^en

^^arafter bev ^lauöerei anjune^men. ^ie t>ierje^n Kapitel, a\iß öenen e^ ftc^

jufammenfe^t, bilben in gewiffer Gruppierung e^er felbf!änt)ige ^ffap^, at^ teile

einer grofen 3lb^an£)lung, unb meifen oft einen 3"g i«^ ^euilletonifüfc^e auf. 9?ur

müffett tt?ir ^injufögen, in^ £e^rl)aft^5<^"iü^fonif!ifcl)e, Oenn let)ren tut ^areto

auf ©djritt unb tritt, tt?enn er audf) feine abgefcl)lofrene ©efeüfc^aftööoftrin te^rt,

ttjeber at^ SSertreter beß 5lapitali^mu^ noc^ al^ folcl)er beß ©ojiali^mu^, meöer

al^ 9iomantifer ttocf) al^ ÜleDolutionär, tccbcv aiß ©taat^fojialif! nocl) al^ ?9ian^

c()ef!ermantt feine ^ciß^eit m ben 5}?ann ju bringen fuc^t. ^aß et lehren will

oöer lehren ju wollen bel)auptet, if! ^Biffenfdjaft, wiffenfc()aftlic()e^ (£rfennen,

wijfenfci)aftliie^ Denfen, wiffenfc^aftlic^e ?Ö?etl)ot)if. XXnb SBiffenfc^aft if! für i^n

etwa^ ganj anbre^ aiß Softrin oöer t^eorie. 2Biffenfcl)aft if! für i^n leöiglic^) bk

reine, bewei^fä^ige €rfal)rung, wä^renö alle 5^oftrinen ober t^eorien ein über

bie (Erfahrung l)inauögreifenbe^, fpefulatiue^ ober bem Gefühlsleben ange^örenbeS

fubjeftiöif!ifcl;eS Clement enthalten, voaß fie beß ^n{pvi\d)ß beraubt, ben titel

5ß3iffenfd)aft ju fül)ren.

(iß wäre felbf!perf!cinblicl) borniert, um biefeS 3«f<^$^^ tr^iüexx jebe X^eorie öer^

werfen ju wollen, nnb baß liegt auc^ unferm 23erfaffer fern. S^aht X^eorien, fo?

Diel nnb welrf)e i^r wollt, ruft ^areto feinen Sefern ju, i^r fönnt gar md)t o^ne

folc^e fein, ^d) felbf!, ^rofeffor SSilfribo ^areto \)ahe aud) meine Xl)eorien. 3d)

fünbige euc^ bieS oon t>ornl)erein an unb will fte auc^ gleich fennjeicl)nen, weil eß

moglid} if!, ba^ fie ^ier unb ba in meine SluSfü^rungen l)ineingepfufc^t, i^re SBiffen?

fcl)aftlic^feit in ber einen ober anbern 5ßeife beeinträcl)tigt ^aben. Unb aiß bie

@efül)lörict)tung, bie fein t^eoretifc^eS teufen beeinflußt, gibt er bie 25or liebe

für bie 5reil)eit an.

Sie Sreil)eit aiß regulierenbeS ^rinjip if! aber bisher öon ben fojialifüfc^en

@pf!emen meif!enS fel)r energifc^ verworfen worben, unb fpielt nod) ^eute im
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©ojiaU^mu^ eine uttfergeoi-bnete ÜioKe; untergeorbnef t)or aüem bcv @(eid)f)ett,

t)ic felbft t)a, wo fte nid)t ben prinjipieüen Slu^gang^puuftfojialifTifc^erSBeflrebuttgett

ober Se^rgebäube bilbet, boc^ für fte al^ öojialprinjip ^ö()er f!e^f, a(ö bte ?Jrei^eit,

bie me^r aiß Mittel unb 3ie( tvie al^ ma^gebenbe^ ^tinjip 9efcf)ä0t wirb.

S^as^ würbe fid) fogar für biejentaen ©j;f^eme nadjweifen laflfen, bie, tvie bie firf)

a(^ anarcf)if?ifcf) bejeic^nenben 2(barten be^ @ojia(i^mu^ ober ^lommuni^mu^,

programmatifc^ bie 5»*ei^eit obenan freuen. S5ei i{)nen ilc\)t bie 5reif)eit an ber

©pi$e, »eil fte al^ ba^ wirffamfle ?9iittel erfc^eint, bie ©leidj^eit jnr SBa^r^eit ju

machen; i()re QSertreter würben fte perwerfen, wenn fte pon i^nen aiß bajn nntaug;;

lirf) ernannt wäre. 5330 baß gefc^ie^t, if! aber tatfarf)licf) nic^t bie ^vc\\)cit, fonbern

bie @kid)i)C\t baß ^ö^ere, baß regnlatioe ^rinjip. Unb barnm wirb berjenige, bem

bie §reit)eit obenan fle^t, ^ctß oon Porn^erein ftc^ bem ©ojiaü^mu^ me^r ober

weniger fritifrf) gegenüberfleüen. dTdt feinem S$efenntni^ jnr ^mf)cit fennjeid)net

ftd) ^areto aiß prinzipiell gegen ben öojialiömn^ poreingenommen.

Ullerbingö ift bie ^bee ber g'reil^eit jnnäc^jl nur ein ^rinjip unb feine

fojiologifc^e Zf)Cov\c, Slber wenn fte aiid) nicljt felbfl X^eorie if?, fo

ijT fte bod) bei aüen, bie nicl;t gebanfenlofe 9^acl)plapperer ftnb, mit

' gewijfen X^eorien innerlid) ettg perfnüpft. SSorliebe für bie ^t^ei^eit

ifl entweber 3=rud;t ober Urfac^e einer SSorüebe für folclje fojialen X^eorien, bie

mel)r ©ewic^t auf baß 5Bacl)fett al^ auf baß Sauen legen, bie me^r Pon 3Ratur^

gefe^en, al^ Pon mettfcl)lic^en ©efegen l)alten, bie, um e^ braflifc^ au^jubrütfen,

fe^r geneigt ftnb, bie @efe$e ber SRatur — ber pt)9ftfcl)en 3Ratur wie bejfett,

waß man bie SRatur ber &efeüfd)aft im allgemeinen nennt — über baß ober

bie fogenannten menfcf)lic^en 9^aturrecl)te ju flellen. Unb wie fe^r er fid) aud)

s9iül)e gibt, bie %ei)icv berjenigen ©ojiologen ju Permeiben, welche bie Sebeit^;

unb Sntwicfluttg^gefe^e ber ^flanjen^ unb Xiertvelt alt^ fcf)lecl)t^in für bie

?Oienfcf)enwelt unb il)r fojiale^ £eben ma^gebenb auffaffen, wie fe^r er an per^

fd)iebenen ©teilen felbf! ftc^ über ben ©ö^enbienft luflig mad)t, ben ganje ©c^ulen

pon @efeUfcl)aftöt^eoretifern mit „?Oiabame ü^atur" getrieben ^aben, fo fe^en wir

boc^ auc^ unfern ^aufanner ^rofejfor fd;lieflicl) immer ivieber in ber 3Rad)bar^

fd)ait beß XempeB biefer felben ©ante ein^erwanbeltt, Don bereu ^o^eprieftem

namentlich Otto Slmmon e^ i^m angetan ju ^aben fdjeint. 2Bie Slmmon unb

bie gan^e ©c^ar ber Pon 5!)arwin au^gel)enben ©ojiologen flellt aiid) er baß ^vo'.

blem berSluölefe in ben 9}orbergrunb. (Sr prüft perfc^iebene fojialifüfc^e ©i)f?eme

auf il)re 2irt, e^ ju löfen, wo fte bann meift fe^r fd)ied)t tvegfommen, unb fc^iebt

an eitter ©teile ein gan^eö Kapitel über Stu^lefe unbSßerteilungeiti. ^ienac^

bem 55orbemerften nic^t anber^ ju erwarteit, l)at er felbf! eine unt>erfennbare 2ßor;

liebe für alle foldje Einrichtungen ober SRormeit, bie bie fortfcl)rittlicl)e Sntwic!luttg

ber ?Oienfcl)^eit in ä^ulicl)er 5Beife fiebern follen, wie ber Diegel nad) in ber 2Ratur

fcijlieflic^ ber ©ieg beß ^werfmafigeren über baß Unjtvecfmafige ober weniger

3wec!ma]5ige erhielt wirb. SBobei er fid) allerbing^ nic^t furjerl)anb auf bieSRatur

beruft, fonbern alle wi|fenfcl)aftücf) ermittelten uub wiffenfc^aftlic^ geprüften
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(£rfc()eittUtt9en bev Ü^atur^ mb ^cnfd)cnwdt %nMmft erteilen (äffen njill. ^txd)

hierbei cvUätt er jirenger (Smpirifer bleiben jn njoKen, öer nic()t nur jeben rnefa^

p^pftfc^en 3(^aturbe9riff ijerwirft, fonöern and) fonf^ alte^ etttfc()iet)en abweijl, wa^

irgendwie nad) ^ppoflaftrnng öon 3$egrifett auöfie|>t. ©egen bie ^rinjipien feiner

gjjef^oöe läft fid) fomit fe^r n^enig einmengen. @ie müßten, wenn durchgängig

innegehalten, bcv SBa^r^eit fo na^e führen, alß bieß öuf ©runt) bev gegebenen

(Srfenntni^mittel überhaupt nur mog(ic() ifl. 2iber wo feine Siebling^iöeen in ^e^

trac^t fommen, t)a täft and) ^areto, mie njir fe^en werben, e^ an ber flrengen

^urrf)fü^rung öer ©runöfä^e fehlen, o^ne welche bk Smpirie fo wenig »or fatfc^en

©c^lüjfen frf)ü^t, wie irgent) eine anöre S3etrad)tungöweife.

3eber, bev e^ unternimmt, ben ©ojiaU^mu^ in feinen uerfcfjiebenen Sibarten

fritifd) ober felbft rein befc()reibent) bariufleüen, fte^t fid) wo^l ober übet genötigt,

Einteilungen uorjune^men, in benen er auf @runbbe|!immterentfcl)eibent>er?9ierf^

male biefe terfc^iebenen 2lbarten gruppenweife unterbringt Daran f)at e^ benn

and) feinet ber biö^er erfc()ienenen 5[Berfe über ben ©ojiali^mu^ fehlen laffen,

wobei auferbem jeber neue SSerfajfer gewß^nlic^ e^ für eine 3lrt (S^renpflid}t ^ielt,

mit einer funfelnagelneuen (Einteilung anjurücfen, fo ba^ man fagen fdnnte: fo^

t>iel 2öerfe über ben ©ojiali^mu^, foüiel ^laffifiiierungen bcv ©pfleme ober Slrten

be^ ©ojiali^mu^. O^ne un^ auf eine nähere (Erörterung über bie einzelnen ^lafftV

füjierung^met^oben einjulalfen, glauben wir boc^ foüiel bemerfen ju foUen, ba^ eö

auc^ l)ierbei ^eift: ex ungue leonem. ^nß ber 2lrt, wie jeber einzelne Sßcrfajfer

flaffifi'jiert, »erMubet ftc^ fd)on bi^ ju einem gewijfen ©rabe feine ganje ©enfart

unb 35e^anblung^met^obe: au^ber Einteilung, bie er vornimmt, Icift fid) ernennen,

ob bet betreffenbe 25erfajfer ben ©ojiali^mu^ ibeologifd) ober realif?ifc(), formal

lif^ifc^ ober materialiftifc^, jurifüfc^ ober otonomifd), al^ SSerteilung^;; ober al^

^robuftion^problem unb fo weiter auffaßt. Unter öiefem ©eftc^t^punft ifi ba^

^er md)t gleid)gältig ju fe^en, weld)e (Einteilung ber neuef^e Äritifer ber fojia^

liflifdjen ©pl^eme an biefen öornimmt.

©ie if! in il)rer Slrt |ebenfall^ nic^t o^ne Originalität ^areto, ber unter ©o^

jiali^mu^ ade ©efellfc^aft^formen oerflanben wiffen will, bie bem Privateigentum

nur wenig 9taum laffen, — eine etn>a^ än^cüid)C S$egrijf^bef!immung, bie ftc^

ittbe^ öerteibigen läft — fül)rt im ganzen fünf ©ruppen fojialiflifdjer ©pfleme

in^ ^eib. ©ie erfle nennt er „bie wirflici)en ©pfleme", b. f). bie S3eifpiele,

wo ber ©ojiali^mu^ entweber tatfäc^lic^ ober nac^ weit t)erbreiteter 3luf^

faffung praftifd) öerwirflirf)t war. Sin fte fd)ii4t fid) bie ©ruppe ber religißfen

©pfleme, t)on benen ein Xeil eigentlid) nod) unter bie „wirflidjen" ©pfleme gebort,

ein anbrer wieber ebenfogut unter ben ©ammelbegrijf „tl)eoretifc()e ©pfleme",

ber bie folgenben ©ruppen umfaf t, fallen Bunte, bie aber bod) unter fid) ba^ üer^;

binbenbe ?Oierfmal l)aben, öaf bem i>erwirflichten oöer erfirebten ©emeinwefen

!irc^licl);religiöfe ^been ober ^efenntniffe ju ©runbe gelegt ftnb. ©ie

tl)eoretifc^en ©pfleme bilben jufammen eine grope ©ammelgruppe, bie ^areto in

brei befonbre ©ruppen einteilt: biemetap^pfifct);fommuniflifc()en ©pfteme,
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bk mctap^»)fifc()^et^ifcf)en @t)f?emc unb b'xe wiffenfc^aftlic^en ©pjleme.

3tt>ifc^en Dm legten beiden ©mppen ^ci)t bk ©nippe bcv ^alb mctap^pftfc^m, ^alb

tviflrettfcf)aft(id)en gemifc^tcn ©i)|teme. ©cnaucr ju^efe^eu faüen fo bie be?

ftimmenbcn COicrfmale bcv ^areto'fd}en Untcrfc^ciömtg für bie ©ebanfenfpfTeme

be^ ©ojiali^muö begrifflici) mit bcn ^cvtmakn jufammeu, nad) benen Stugufie

dornte gcnereü Me brei großen Diangflufcn im (Snttvirflungf^gang bcß mcnfrf)(id)en

©eiftc^untcrfc^eiöet: ba^ religiöfe, baö mctap^pftfdje, ba^ wiffenfc^aftlid^e t)enfen.

(5ucf)e <xhcv SRiemant) öe^^alb ^areto unter ben ©laubigen be^ ©tifter^ ber

^ofitipiftengemeinbe. ^aum ein jtveiter ©ojiologe fommt in feinem ^\id) fo

fc^led^t mg, wie gerade dornte, ^r rei^t i^n, unb ftc^er nic^t mit Unrecht, alö

©ojialt^eoretifer in bie 2Sertreter ber gemifc^ten ©pfleme ein imb weif! if)m ba

einen jiemlirf) tiefen ^(a$ an, weit unter ©aint ©imon, ben wir ebettfaü^ in öiefcr

Sibteilung finben unb ber ^areto aurf) recf)t wenig S3eifall abbcft. (£r ge^

^ört md) i^m ju ber „norf) ^eute fe^r ja^Ireic^en Kategorie üon beuten, bie

et^ifrf^^religiöfen ^Begriffen einen wiffenfc^aftlidjen SInfIrid) ju geben fuc^en." Unb

gegen feine ?9tenfd)enflaffe i)at ^areto einen reblicf)eren Spa^ aiß gegen bie (it\)ikv,

gegen nic^t^ fo fc^arfe SBorte ber 2(b(e^nuttg, wie gegen bie 25erfuc^e, in bk wiffen^

fcf)aft(id)e ^etrac^timg ber fojiaten ^Probleme metapf)»)ftfrf)^et^ifc^e SJorfleUungen

f)ineinjutragen. 533enn man if)m Porf)a(ten würbe, wofür wir 5n^bric() Sngetö

alö ©ewa^r^mann f)aben, ba^ ?9iarjc, Por bem er alß ©ojiologen ebenfo gro§en

Dlefpeft \)at wie er \\)n aiß ^fonom befämpft, in feinen fpateren £eben^ja^ren nur

mit 33ewunberung Pom ©enie unb encpflopäbifc^ett ^lopf ©aint ©imon^ {pvad),

fo würbe ^areto bie^ wa^rfcf)einlic^ a(^ ein 3^1«^^" geifliger Äraftabna{)me hei

COiarjc ober ai^ eine g^olge be^ UmfTanbe^ erflaren, ba^ aud) COiarjc im legten

©runbe eben nur ein perfappter 5)ietap{)i)ftfer unb aiß folc^er etf)ifrf)en ©c^winbel^

anfallen unterworfen war. „SSenn ber ^aifer oft fold)e 2Sorfd;läge empfing," fagt

er oon ber (Eingabe betrefft ©c()u$eö ber 5?anbel^fliaggen, bie ©aint ©imon im

5!5ejember 1813 be^ufö Jwft^UwttÖ ^^ D^apoleon I. entwarf, „fo war fein ^af gegen

bie ,3i'^o(ogen' nic^t ganj unberechtigt/'

tatfad)Ii(^ wirb man inbe^ in bejug auf ©t. ©imon in ber .^auptfad)e ^avp

flic(i)t geben muffen, felbft wenn man annimmt, ba^ fein Urteil über ©aint ©imon

burc^ irgenb welche 23orliebe für beffen ^erfönlicf)feit ober beflimmte feiner 5beo^

logien beeinfluf t war. ?Oiarjc fatinte jum minbefTen bie ©d)riften ©aint ©imouf?,

toaß bei ^areto jiemlid) zweifelhaft ift, ber aufer ber Slrbeit, ber bie erwäl)nte

(Eingabe al^ 2}orrebe beigegeben ifl, feine Pon ©t. ©imons^ eignen 5(bf)anblungen,

fonbern nur bie 5^enffcf)riften imb einige fonftige ^^ublifationen ber ©aintftmon;

i)lifd)en ©diule jiticrt unb fo bie ©d)üler über ben ^Oieifter 3lu^funft geben läf t.

2Bie Piel babei gewö^nlid) perloren ju ge^en pflegt, ift befannt. ^übcm barf

man bei ber S5eurteilung ©t. ©imonö nid)t üergeffen, ba^ er feine ipaupt^

fc^riften in ber S^it fdjrieb, wo bie Diomantif bie ©eifler ^ranfreic^^ gefangen

^ielt, al^ ber literarifci)e ^citgenoffe beö ^reigefürn^ S5onalb, be S)iaiftre unb

St)ateaubrianb. Um il)m gerecht ju werben, muf man fein „9?eue^ (E^riftentum"
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öem „@ei|l bcß €^ti|lentumi^" bc^ k^tQcmtmtcn xmt am wcnigflen reaftionären

Der Drei sbannerträger Deö Üiomanfiji^mu^ gegeuübcrfJelieu. (Srf! tvenn wir i^tt

fo am ?0?afflab Der Uterarifd)ett ©rofen feiner fd)rift|^eüerifc^ett €poc()e, am

9efeüfc^aft^tf)eoretifc^ett S^enfen feiner S^itgenoffen mejfen, werDen wir er^

fennen, wie fe^r er i^m gegenüber Der moDerne, nad) öorwärt^ gerichtete @ei|!

war. 2iEe (S^traüaganjen in feinen @c()riften üerfdjwinDen üor D^m einen

SSort, baß @t. @imon 1807 Der Oiomantif nnD altem fonfligen reaktionären

@pie( mit Der 9ie(igion entgegenfc^lenDerte, unD mit Dem er baß €rbe €onDorcet^,

De^ großen, Die fortfc^rittöfrenDige ^^ilofopt)ie bcß ad)tje^nten ^a^r^nnDertfii

jufammenfaffenDen ^enferö wieDer anfnat)m: „Die ©ic^ter ^aben Da^ golDne 3^it^

alter in Die SBiege Der 5}?enfc^^eit, in bie dio\)cit nnD Unwiflfen^eit Der Urzeiten

»erlegt, ^^er \)ätte man baß eiferne ^citaitev Dortf)in »erlegen follen. ^aß

golDenc Seitalter Der 5i)ienfc^l>eit liegt mdjt l)inter un^, e^ liegt üor nn^, e^ liegt in

Der 93ert>ollfommnnng Der gefetlfc^aftlic^en OrDnung. Unfre SSäter ^aben e^ nirfjt

gefannt, nnfere ^inDer werDen eß cineß la^eß erblicfen, nnD an uxiß if! e^, i^nen

Den 5Beg Daju jn ebnen."

|an iann mit gutem ^ng Darüber fireiten, ob @t.©imon Den @ojialif!en

einzureiben ijT. 2)enn Da^, waß wir ^eute unter ©ojialiömn^ »erflehen,

fpiett in Der großen ?0?e^rja^t feiner ©(^riften nocf) gar feine ^iolle. (£r|l

in feinem SReuen (St)riflentnm werDen einige fojialiflifdje ©eDanfen öer^

nel)mbar, aber noc^ fo wenig beftimmt, Daf fid) ai\ß i^nen alle^ m6glicf)e ^erau^^

DeDujieren lä^t. ?9iit jiemlid) Demfelben 9lec^t, wie Der ©ojiali^mnö fann Derjenige

Siberali^mn^, Der noc^ nic^t jur ©c^n^garDe Der ^apital^feuDalität ^erabgefunfen

if!, ©t. ©imon für fid) ref(amieren. 5Ö3ie in feinen ©cljriften 2irbeiter unD Untere

ne^mer noc^ gemeinfam at^ klaffe Der 3nDnf!riellen oDer Der^roDujenten fügnrieren

unD erf! in Der legten ©cljrift jwifcljen ^nDuflrieleitern unD 3nDuf!riearbeitem untere

fc^ieDen wirD, fo |lel)t er in feiner ganjen ©efellfc^aft^anffaffung an Der ©renje, wo

Siberali^mu^ unD ©ojiali^mu^ al^ weltgefd)id)ttirf)eS5ewegung noc^ nic^t gefc()ieDen

ftnD. ^rieDric^ (Snget^ l>at i^n Den grofen Utopif^en beß ©ojiali^mu^ jugejä^lt, aber

e^ fällt fc^wer ju fagen, worin eigentlid) Die fojialifüfc^e Utopie ©t. ©imon^ be|lel)t.

Unterfuc^t man feine ^Deen über Den ®taat unD feine 2Sorfd)läge über Die Oiv

ganifation beß @efellfc()aftöfßrper^ auf Der ©runDlage Der ^ierarc()ie Der $ei|!ungen

unD gä^igfeiten, fo fonnte man il)n ebenfogut einen fonfertoatiüen oDer einen

liberalen Utopijlen nennen. <iß fommt ganj auf Die Sntwicflung^l)öl)e Der ©efell?

fc^aft unD bk 2lrt Der ^Berufung Der leitenDen Gräfte an, ob Die SSerwirflic^ung

Diefer 3f^ee fonferüati», liberal oDer fojialifüfc^ wirfen würDe. ^a ©aint ©imon
über Die 2lrt Der ^Berufung fid) md}t beflimmt äußert, if! Die 3fDee hei i^m alle^

im ^eim unD nic^t^ fpejiell oDer artifuliert. ©raDe Diefer Umf!anD nimmt i^r

jeDoc^ Den utopifüfc^en S^arafter.

^aß mac^t eigentlich Den Utopif!en? 3f! eß jebeß fpefutatiöe ©enfen, jeDe^

geifüge projizieren t>on 33ewegungöfräften in Die 3«f»ttft, jeDe^ fc^öpferifc^e 2lu^^

malen wal)rfcl)einlic()erznfünftiger(£ntwicflungenV SSenn ja, Dann wäre ein jeDer,
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bcv ttirf)t fflaoifc^ am ©egebetten \)(xftct, ein jeber, bei* bcn 33(10 über öaö 'iSlädj^f

(iegenöc ju ergeben tt>ast, ein ieber bei* öcr 3«^«ttft uicf)t mit bcm @eftrf)t ttac()

vücfwart^ entgegengeht, ein Utopifl unö nnr öer ^^iliftei- über Den 2}ortt)nrf

t»e^ Utopi^mu^ er{)aben. Slber e^ genügt einiget SRvidjöenfen, um un^ öon

Der Slbgefc^marft^eit folc^er 2Iu^(egung öe^ 25egrijf^ ju überzeugen, ©ie »üröe

uni? nötigen, Die größten ©eifter aüer 3^iten mit untviffenöen ^()antaf!en unt>

üerrücften ^rojeftenmac^ern in ein unt) öiefelbe Üvei^e ju fieüen, unt) in öen

2)unfelmännern, öeren .^erjen, „trorfen wie öer 'Btaixh beß ©ommcr^", bie

S$(üte öer ?Oienfd)f)eit ju erblichen, ^n QSa^rf)eit Bnnte man e^er umgefe^rf

fagen: nur öer ifl fein Utopift, in öejfen S^enfen auc^ t>ie Utopie, i>aß tanb, baß

nidjt i)l, baß tanb bct ^bcaie feinen ^laö \)at. S^cnn nic^t^ ifl weniger wirflid;,

alß bk jufunft^lofe, ber Sntwicflung bare, bem ©treben fein 3i^l bietende 5[Be(t.

2Ba^ tatfac()lid) öen Utopiflen mad)t, ifl ber 5)vange( an ^roportion^gefü^l, ber

fe^lenbe ©inn für ?9taf in ^cit unb Dvaum, bie Unfenntni^ ober 3Ri(^tberücfftc^?

tigung öer ©efeömafigfeitcn bei Sluffledung öer '^ick m\b 2Ba^l öer 2Bege unt)

^ÖfitteL (Sin geiftiger Äleinfrämer fann mef)r Utopift fein, aiß ein fid) in fü^nen

©pehilationen über öie 3wf»«ff erge^enber @eif!, fofern öiefer nur bcix ^ompa^

n>iflrenfrf)aftlici;en (Smpfinöen^ mit fid) fü^rt.

^areto folgt bei öer Sinrei^ung bcv fojialif^ifc()en ©pf^eme in Die oben bejeic^^

neten ©ruppen einem ä{)nlid)en ©eDanfengang, wenn er e^ and) Dabei an ©e^

nauigfeit in Der S5egriff^bef^immung fehlen Uift, womit Dann fd)on pon felbf!

5ßiDerfprüd)e in Der Durrf)füf)rung beß SinteiUutg^prinjip^ gegeben ftnD. 2luc^

xfl Die i^m ju ©runDe UegenDe S3egri|f^fc^eiDung Darin perraterifc^, Daf baß ^itteU

glieD, Die ?Öietap^pftf, einen fe()r Dehnbaren 33egri|f Darfieüt, Der weDer nad) ved)tß

iwd) nad) iintß, weDer nad) Der ©eite Der Üieligion nod; nad) Der ©eite Der SBiffen;

fd)aft ^in eine fc^arf bef^immte ©renje fennt. Äeine Sieligion, aber and) km
?lßiffenfd)aft o^ne i^re S3eigabe pon ?Oietapf)pftf. 2iber nehmen wir Die 33egriffe,

wie ^areto fte gebraucl)t, D. l). Die ?9ietap^j)fif aiß baß abfo(uti|tifc()e, Die Xatfac^en

Den S5egriffen ju £iebe pergewattigenDe Senfen, fo jeugt e^^ immerf)in Pon einer

beachtenswerten ^veii)e\t üon fc^o(af!ifd)em ^»»'ntaliSmuS, wenn wir i()n (Eomte,

Der Den ^ofttioiSmuS aiß €v>ange(ium Der reinen 5Bifl[enfc^aft perfünDete, per^^

äd)Ü\d) Den ?9tetap^i)ftfern juweifen, anDrerfeitS graDe Den 50?ann, Dejfen fojia;^

tiflifd)eS 2Berf gewö^nlid) aiß ti^pifc^eS S5eifpie( für Den utopi|lifd)en ©ojialif^muS

angeführt ju werDen pflegt. Den SSerfaflfer Der Utopia, X^omaS ?0?oruS, Den 25er;

tretern beß wiffenfcf)aftlicl[)en ©ojialiSmuS jugefeüen fel)en.

?0?an fieüe fid) nur bk 5!)ittge gegenüber. Die Utopie beß berühmten englifc^en

i?umanif!en war reineS(Srjeugni£^ Dicl)tenDer^^antaft'e,DaS(Eomtef(te©efe(Ifcf)aftS;

fpjlem Dagegen ^ält fid) ftreng auf Dem 35oDen Der ®irflid}feit, wie fte Der e^e^'

malige 53iitarbeiter ©t.©imonS üor f\d) fat) unD üon Deren ©runDlagen er ftc^

in i^m grunDfa^lid) nic^t entfernte, ©oüte cß ba JXMrflid; nicf)t aiß ein hio^cß

^araDojr ju betrad}ten fein, wenn jemanD DiefeS aiß metap^pftfc^ unD Die flafftfd;|^e

aller Utopien als^ wijfenfc()aftlicl; l)infteUtV

391



®<x^ bem md) ^u^eviidjkiten urteilenöen ©enfen a\^ im ^ßc^flen ©raöe paraöojc

erfc^eittt, iieUt jiä) bei einer Prüfung, bk baß 5Befentlic^e ju crfaffen fuc()t, aB
t>urc^au^ folgerichtige Unterfc^eitsung ^erau^. „SBir reiben bie .Utopie' bce

Zi)omaß ?Oiore unter öie wiffenfc^aftlic^en ©pfleme ein/' fc^reibt ^areto, „tt>eil

bev 25erfaffer me^r tiie Prüfung bev Xatfac()en alö einen metap^pftfc^en 33egrijf

jum Jeitfaöen genommen ju ^aben frfjeint." 2)en erf^en, bie @efeüfc()aff^juf!cint)e

t)er S^^i ?9iore^ fritifterenöen Xeit öer Utopie erflarf ^areto für au^geieirf)net

nnb folgt bann nur Dem Urteil aller ©ac^funöigen. ^er jmeife, t>ie ^^ealgefell^

fc^aft fc^ilöernöe Jeil fleUe aüeröing^ rec^t ftmplifüfcf) kbigiid) fietß baß Gegenteil

bet (£inricl)tun9en auf, Denen öon ^ovnß bk Übet Der gegebenen @efellfcl)aft ju^

gefproc^en werDen. (£in 2Serfa^ren, baß natürlich tt>iffenfcl)aftli(^ unhaltbar ifl.

3l)m liegt, fül)rt^areto au^,Die in le|ter3nf!anjfa|lbeiaaen@efeüfrf)aftöreformern

anjutreffenDe Slrgumentierung ju ©runDe: „A bewirft B, baß idjäbiiä) if!, C i|!

baß ©egenteil pon A, erfe^en toiv alfo A Durc^ G, fo werDen wir erjielen, öaf B

perfcl)tt>inDet unD Die Übel, an Denen Die @efellfcj)aft leiDet, aufhören." €ine

golgerung^weife, Deren Hinfälligkeit in Die Singen fpringe. Die Den fomplejcen

(if)avattet Der fojialen ^l)änomene aufer SBetrac^t laffe, unD bei Der gemö^nlic^

auc^ noc^ Der ^etociß für Da^ ^aufalöerpltniö »on A unD B auf fc^mac^en ^üfen

|!e^e. ©elbf! tt>enn er aber erbracht fei, fo muffe man, um Die ©efamtmirfung Der

Srfe^ung Don A Durc^ C ju ermeffen, ftc^ gegenwärtig galten, Daf AauferB,unD C

aufer Dem 9}erfd)WinDen Pon B nod) anDre Sßirfungen jur ^olge l)ahe unD Die

ganje ©ruppe Diefer SBirfungen miteinauDer vergleichen, ^aß fei eine ganj

elementare 5ßorfcl)rift Der gogif. „Slber/' meint ^areto, „cß gibt feine Dlegel,

welche Die Üieformierer leichter öergeflfen at^ Diefe." i)k 25erfünDigungen, Die ?0^ore

gegen fte begebe, unterfc^eiDen fein ©»)f!em qualitativ Pon feinem Der vielen fo^

iiali|?ifcl)en ©pf^eme, fo fe^r fte bei il)m quantitativ überwiegen mögen. ^ Diefer

Hinfielt füuDigen fte in ^areto^ 3lugen alle gegen baß wiflrenfcl)aftlicl)e folgern,

unterfc()ieDen fte ftc^ nur md) me^r oDer miuDer. 3lber von Diefem ^e^ler abge^

fe^en, bleibe 9}?ore wiffenfc^aftlic^, weil er Die Jatfac^en nicl^t prinjipieü einem

35egriff ju Siebe vergewaltige.

panj anDer^ beim Somtefc^en ^ofttivi^mu^. €omte trennte ftc^ vom
©aintftmoni^mu^, weil i^m Diefer nic^t wiffenfc|aftlicl) pofttiv genug,

ju religio^, ju mpf^ifc^ war. UnD er euDet al^ ©tifter einer 9leligion,

Die womöglich noc^ mpfüfc^er if! al^ Der ©aintftmoniömu^. ^el)v

nod) aiß Diefer verquicft Der ^ofttivi^mu^ Die SBiffenfc^aft mit feiner 0teligion

unD bilDet fo einen wal)ren Üiücffaü. ©c()on bei Den ©c^olajlifern beß ^ittcU

altera, entwicfelt ^areto, fei e^ ein ©tic()Wort gewefen, ba$ eß Dem ^^ilo^

foppen nid)t anflehe, ftc^ auf ©ott ju berufen, — non est philosophi recurrere

ad deum — unD feitDem \)ahc fid) Der ^ovtfd)vitt Der 3^aturwi|fenfc()aften

DaDurc^ vollzogen, ba^ man immer me^r baß ©ebiet Der Sogif unD <Srfa^rung

von Dem beß ©lauben^ getrennt \)ahc; Der ^ofttiviömu^ aber fuc^e fte wieDer

infammenjuwerfen. ^aß if! fein unberec()tigter 25orwurf unD o^ne ^areto
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in allem tveiterett jujufümmcn, voa^ er über bcn ^ofttiüi^mu^ €omteö fa^t,

tann man bod) nic^t ot)ne SJergnügett öie fdjarfe 5lritif lefen, Me er an öer

&)mtefd)cn ?0ieufcf)f)eitöreli9iott übt. (£ö fei fdjon ganj wiffenfdjaftlic^, fü^rt er

au^, njenn t)ie ^ofttiüifteu oon einem religiöfett S5et)ürftti^ Der 5)ienfc^en fpräi^ett,

öemt belTen SSor^anbenfein werbe öurrf) t)ie Xatfacf)en bef^ätigf; aber fe()r unmiffen^

fcf)aftlic^ {ci t^, ben ?Otenfcf)ett üorfrf)reiben \u »oüett, tt?a^ fte in ber 3»^w«ft

glauben foüen. ,,3Roc^ niemals ^af man e^ erlebt, baf eine burc^njeg üon ^l)ilo^

fopl)en unb ©ele^rten üerfertigte Dveligion öem 25olfe aufgereöet würbe." 5^ie

?0?enfc^l)eit, t)ie ^omte an ©teile ^Qtu^ al^ öa^ „@ro§e 5Befeu" üerel)rt wiffen

wolle, fei t>ielleicl?t ein anncl)mbarer ^ultu^gegenftant) für ^^ilant^ropen, aber

feine^weg^ auc^ ein folc^er für ?9iifantl)ropen, über öeren 5ül)len bie 5ßiffenfc^aft

nic^t in gleicher ?H3eife fategorifc^e Urteile fallen fönne, wie über matt)ematifd)C

ot)er p^pftfalifc^e Se^rfa^e. „5Benn (Jomte denjenigen, öie nad) feinen SSorfc^riften

il)re^flic^t tun, »erfpric^t, öaf fte narf) i^remSobe in Da^ ,@rßfe 2Befen' werben

aufgenommen werben, fo mag t>a^ für einige lewic eine fe^r freubige Slu^ftc^t

fein, aber anbre werben ftcf) nur mafig barum fümmcrn. ^omte öernac^läfftgt

öoUftänbig bie ?0i6glic^!eit ber ^e^erei. ©a^ S^ri|lentum ^ai fte in feinen fd^önf^en

Xagen erliefen fe^en, anbern Üveligionen blieb fte nic^t erfpart, warum fotlte fte

ber Dieligion oorent^altcn bleiben, bie ^mte ber ?9?enfc()^eit auferlegen ivill?"

Iatfdcl)lirf) |!rebe jebe Dieligion nac^ abfolutiflifcl)er ©elttmg unb bie (Somtefc^c

nic^t jum wcnigften.

Sine ganj jutreffenbe 5Bemerfung. ^n ber tat beruht ba^ (Somtefc^e ©pflem

auf lauter „unwiberniflic()en" 533a^r^eiten. 2)ie^ nicf)t nur für bie ?Oioral, wo eö

nocl) einen gewijfen ©inn \:)äiie, fonbern für bie ganje @efellfcl)aft^oerfaffung, b'xc

2ßirtfcl)aft^organifation cingefd)loffen. ^ie öfonomifcf)e ^ierarcl)ie ber bürgerlid)

fapitalij^ifc^en @efellfcl;aft, mit ben S5antier^ al^ Oberleitern an ber ©pi$e unb

einem Proletariat an ber ©nmblage, bem ein ?0?inimallol)u bie £uft ju SReuerungen

nimmt, t>ai i|?, in alle (Swigfeit üerfteinert, t>a^ 5ßirtfrf)aft^ibeal be^ ^ofttiüi^mu^.

(Jomte normiert babei ben 3}iinbefllo^n oon oorn^erein in@elb, wa^ aii S3eifpiel

für fein öfonomifc^e^ 5[Bi|Ten betrarf)tet werben fann.

3Run i|t ber ^ofttioi^muö al^ @efeUfcl)aft^lel)re eigentlicl) nur unter einer fe^r

weitge^enben Raffung be^ 33egri|fö ben fojialiflifd)en ©pfiemen jujurec^nen. €^

i|l in 5Ka^r^eit nur ber bürgerlicl) ju Snbc gebarf)te, man fönnte fagen, ber bürgere:

lief) jTerilifterte ©aintfimoni^mu^. aiüe leitenben ©ebanfen be^ le^teren finben

ftc^ auct; bei i^m, unb e^ ifl begannt, ba^ Somte in bejug auf üerfc(}iebene biefer

©ebanfen in einem ^riorität^flreit, ber ben ^rop^eten ber altruiftifc^en 53ienfclj^eit

menfc^licf) nicl)t oon ber beflen ©eite jeigte, bie ^tl)aberfc^aft für ftct) reflamiert

^at Sin ©treit, ben bie @efcl)id)te ber X^eorien ebenfo entfd)ieben ^at, wie bie

meif^en ^riorität^f^reite biefer 2lrt, namlic^ inbem fte narf)Wie^, ba^ bie fireitenben

Parteien beibc auf ben ©c^ultern anbrer rtef)en, unb il)re Originalität gar tticf)t

in ben in %xaQe gefTellten 3been, fonbern barin beruht, x\:>ai fic a\x^ i^nen gemad)t

l)aben. Slber wenn Somte, ber unfireitig ein metl)obifcf)erer @ei|l war alö ©aint
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@imon, Mcfc ©cbanfcn xüdjt in fo^iatiflifrfjer ^lic^tung weiter etttmicfett {)at, fo

f)at er if)tten graöe öurd; t)ie Slrt feiner SSerarbeitung eine ©eflalf gegeben, t)ie alö

flafftfc^eö ?9?uf!er metap^pftfc()er ©efeüfc^aft^fonjlruftion gelten fann — wenn

man nic^t auf ^(ato jnrüc!greifen tviü, öeffen ^öealrepublif ^areto a(^ ti)pifrf)eö

S5eifpie( öer metap^pftfcf) !ommunif!ifd)ett ©pffeme t)e^ Slltertnm^ üorfü^rt, ober

auf öen fid) felbfl üon ^(ato ableitenden SampaneEa. 5ÖSa^ öaö 2l(fertum, wa^

i>aß 5i)iitte(a(ter, tva^ ba^ fec()jef)nte, ftebje^nte unb ad)tje()nte ^a^r^unbert an

fommnnifüfc^en ©taat^romanen ober @efe[(fd)aft^plänen aufweifen, gebort md)

^areto aüeß in bkfc Oiubrif; eine Sin^na^me mad)cn nur bie fommunif^ifc^en

ober ^atbfommuniflifc^en ^lane ober 2Serfud)e, bic, wie j. ^. ber täuferifdje ^om?

muni^mu^, ber Siuöbruc! wirfüc^er ^(affenbewegungen ftnb unb t)on ^areto im

Kapitel „bie wirflicf)en ©i;fleme" auf ©runb ber (anbläufigen 0ueüen nic^t grabe

fe^r tief noc^ and) nur immer richtig, aber bod) mit einem gewiffen Ülefpeft ahf

get)anbe(t werben, ^ür bie meiflen metap^pftf(f)en , fommunif!ifd)en ober fojia^

(if!ifrf)en ©pfteme aber l)at et immer nur bie Qkid)C @eringfd)ä|ung; mit S3e^agen

jerjauf! er i^re ©c^warf)en, unb ber f^eigenbe <Srfolg ber einfd)lägigen ©pf^eme

im ^ranfreic^ beß i8. fya^rt)unbert^ ifl i^m t)om objeftiüen @eftcf)t^punft auß

nur ein ©pmptom für ben bort beöorf^e^enben ^cd){ci ber 5l(aflren|)errfc()aft.

©iefe^ le^tere Urteil fü^rt un^ auf bie ©efeltfrfjaftöauffaflfung unfrei SSerfajferö

jurüc!. 2Bie wir (Singang^ fal)en, ^ulbigt ^areto einem natura lifüfcf) gerichteten

Siberati^mu^, bem md)t ba^ SRaturibpü be^ i8.3fa^r^unbert^, fonbern baß einen

ewigen inneren ^ampf jeigenbe 55ilb ju ©runbe liegt, weld;e^ nnß bie 3^atur^

forfc^er beß i().'^ai)v\)\xnbevtß ent^üüt ^aben. 2)em S3ilbe entfpric^t in ber ^iCnfd)'^

^eit ber ^ampf ber klaffen unb je rxadjbem Üiafen. t)em Ülajfenproblem gegen^

über befennt ^areto einen i)mtc fe^r begreiflichen ©feptici^mu^, ben Älaffen^

t'ampf anerkennt er prinzipiell, be^anbelt il)n aber tatfäcl)licl) nur unter bem@eficl)t^^

punfte eine^ ^ampf e^ ber (£liten. <iß ftnb nac^ il)m nid)t fo fe^r bie klaffen,

al^ bie Sliten, bie einanber bie ^errfc^aft ftreifig mad)en, wobei bie bie ^err;

fc^aft erf!rebenbe Slite balb grofere Xeile ber 5ln^ängerfc^aft ber grabe l)errfcl)enben

(Slite an fid) ju jiet)en, balb neue, bi^^er abfeitö unb unbeacljtet gebliebene ®d}id)teix

ber 25eö(>lferung auf bie S5ül)ne ju bringen fucljt. (£ine Sluffajfung, bie weber im

^rinjip neu i|!, rxod) ben leisten herüber ©ac()e trifft, an ber aber boc^ öiele^ richtig

ijl. ^iß^ev \)at fid) in ber Zat bie Slblöfung ber ^laflrent)errfc^aften in ber &efd)id)te

bntd) baß Mittel ober in ber ^ornt beß ©turjeö öon Slrifbfratien öoUjogen, bereu

^la| anbre 3lrif!ofratien einnahmen, wobei ba^2Bort 5lrif!ofratie felbf!t)erf!anblicl)

nur al^ politifdE);fojialer, nic^t aber and) gleichzeitig at^ etl)ifc^er Ülangbegrijf an^

gewenbet werben muf. ©enn mit ben et^ifc^en (£igenfcl)aften biefer Sliten fianb

eß l)äuflg n\d)t grabe jum bellen, i^re Xugenben waren bie nid)t immer fe^r f)od)

f!el)enben Xugenben oon (Eroberern oerfc^iebener ©attung. ^areto \)eht bieß mit

einer Unerfc^rocfenl)eit l)eroor, bie |!arf an SRie^fc^e erinnert, beffen Übermenfc^em

tl)eorie er inbe^, ebenfo wie bie ^d)k\)ve ©tirner'^, aiß wiffenfc^aftlic^ wertlos

öerwirft. ©tirner unb 3Rie^fc^e ftnb i^m nur begreiflicl)e 3fCeaftion^erfc()einungen
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gegen bie Übertveibuttgen öei- .^umanitätöbeflrebungeu uuD t>eö 5lltrui^muö

»Ott feiten öer if)m fo gninölid; jntvibei-eu „(lti)itet". (Si* feinerfeit^ prebigt

nic^t grabe bivcH bie 5;>en-rc()aft ber Slvif^ofratien, fonbern bct)anptet gemaf

bem Programm feiner öc^rift, fie nur aiß gefdjic^tlic^e ZatfadjC ju fonj^afieren,

wobei aber feine Darjtellung f(ar bnrcf)b(icfert Ui^t, ba^ it)m biefc gefd)id)tUrf)e

Xatfac^e jugleic^ aud; fe(cotogifcf)e SRofwenbigfeit, i>a^ in Qßa^r^eit axid) ber gute

^areto md)t o^ne feine fojiotogifd)e ?Oietap^i)ftE ift. ©o jitiert er ben @a^ au^

bem fommunif?ifd)en ?9ianifef!, ba^ „alle bi^^erigen S3ett>egungen 33eTOegungett

öon ?Oiinber()eiten ober im ^t^tereffe üon ^Oiinber^eiten" waren, bie (moberne)

proletarifd)e 2$ewegung aber,,bie felbftanbige S5ett)egung ber ungeheuren ?0?ef)rja^l

im ^ttereffe ber ungef)euren ?9?ef)rja^l" fei, unb bemerft bajn ironifd): „Seiber

if! biefe wa^re Üieüotution, bie ben ?Oienfcf)en ein unterfd)ieb^lofe^ &{üd bringen

foü, nur eine trügerifd)e £uftfpiege(ung, bie nie 5Birf(id)feit werben wirb, ©ie

gleicht bem golbnen 3^ita(ter ber 5i)ii[tenarier: f!etö erwartet, öerüert ft'e ftc^ flet^

wieber im bidjten SRebel ber 3wf«»ft/ entweid}t fie i^ren ©laubigen grabe in bem

Siugenblic!, wo fte fte ju faffen glauben." ^xbeß er fc^eint feiner 'BadjC bod) nic^t

ganj fid)er ju fein, benn e^ fd)lie§t ftc^ an biefe, ftc^ aiß objeftip gebenbe ^eflfteüung

eine ftc^burd)ba^gan5e3Berf an unjät)(igen ©teilen wieber^olenbe wal)re^l)ilippifa

ober ^eremiabe über bie ^d;)md)c ber ^cutc ^errfdjenben ^llaffen ber fojialijlifdjen

^Bewegung gegenüber. Sr l)alt i^nen por, ba^ fk immer mel)r bie (Eigenfd^aften

ber in Entartung begriffenen (Süten entwid'eln, bie überall am SSorabenb i^re^

©turjei^ feutimental würben unb bie ^ä^igfeit eine^ fraftpolien 5Biber|lanbe^ per#

loren. 2)abei gefTef)t er aber felbfi ju, bci^ ber ©ojiali^mu^ unfrer 5:age, wenn

er e^ auc^ nic^t perflanben l)abe, burd) bie ?9ia^ua^men, bie er bireft befürwortete,

©ute^ an^juridjten, wenigften^ inbireft ein (Clement beß gortfc^ritt^ in ber mo^

bernen ©efellfcf)aft gewefen ift, gleicfjgültig, welc^e^ ber innere logifc^e 5Bert feiner

5et)ren fei. „Die fojialiftifc^e Oieligion," ^eift e^ bei il)m, „i)at ben SRu^en gehabt,

ben Proletariern bie nötige (Energie unb Äraft jur ?8erteibigung i^rer diedjte ju

geben, fte \)at fie auferbem moralifd) gehoben." Unb: „©er©ojiali^mn^ erleidjtert

bie Organifatiou ber Eliten, bie auß ben unteren ©efellfd^aft^flaffen ^erporge^en

unb ifl in unfrer Spod;e eine^ ber beflen 5ßerfjeuge ber €*rjie^ung biefer Älatfen."

5Beitn bem jeboc^ fo ifT, bann fragt man ftc^, woju eigentlich) bie 5llvigen über

bie ©c()Wad)e ber S3ourgeoif(e gegenüber bem©ojiali^mu^V ©anj abgefel)en baoon,

ba^ jebeß Samentieren biefer 2lrt bem ©ojiologen, ber nur ber wiflreufd)aftlid)e

^ritifer fein will, fd)lec()t anflel)t, mu^ e^ l)ier, wo bie beflagte ^rfd)einnng bie

^Begleiterin pon Srfc^einungen ifl, bie ^areto felb|t al^ erfreulid) anerfennt, unb

mit i^nen in einem l)itbrifd)en ^aufalücr()ältni^ ftel)t, um fo oiel weniger ange^

hvadjt erfdjeinen. ^areto glaubt nic^t an bie Durc^fül)rbarfeit ber fojialiflifc^en

33e|^rebungen iu i^rer fpejififdjen ©ejtalt unb aiß ©anje^, b. \). er bef^reitet bie

?0i6glic^!eit ber 2Serwirflid)ung beflfen, nwß man bie (inbjiele beß ©ojiaüf^mu^

nennt, ©oweit er feine 3inftcl)t mit wi)Tenfd)aftlid)en 5lrgumenten oerteibigt, ifi

er babei formell in feinem 9ved)t, unb e^ wirb fi<i) nur frvigen, ob biefe Sinwänbe
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aud) fad)ii(i) jutreffett. 2Iber ba^ (^reifem ^arübcr, ba^ ber ^eute ^errfc^enöen (Elite

öa^ siuDer (tu^ öen ^attben gleite, if! nac^ feiner eignen X^eorie nic^t einmal formell

berechtigt. 2Rac^ il>r fcime e^ lebiglic^ t>ava\if m, ob überhaupt wenigflen^ eine (Elite

ba ifl, J)ie an öie (Stelle bev alten abtretenben (Elite treten nnb i^re fojiologifc^

notnjenöigen S'uttftionen übernehmen fönnte. XXnb üon einer fold()en fidc) ^eran^

bil^enben nenen (Elite erjä^lt er \a felbf!. 5Ba^ foEen alfo ^ier öie Klagelieder?

i^ ift interejfant, t»ie t)if?orifc^en S5eifpiele, bie ^areto für fein Siebling^^

t^ema öom Sßerfall nnb bev 2lbl6fnng oöer, me er fid) nidjt übel

an^brüc!t, bev „"Sivfulation'' bet (Eliten, ^eraniiel)t, cttoa^ nä^er

ijn betrad)ten. Sr entnimmt fte t)orjug^weife bev alten römifc^en

unb bev neuern franjöftfc^en @efcl)icl)te. Unter ^ciufger 2lnjie^nng öon S^iebn^r

unö ?5}?ommfen beginnt er mit bem ^inwei^ auf öie 9lit)alitäten jtt>ifcl)en öen

majores gentes unJ) ben minores g-entes in bev 5l5nig^jeit Siomö, t>ie t>amit

enöen, öaf Xarquiniuö bev ältere bie Weiteren — will fagen, i^re SSorfle^er —
in ben ©enat beruft, worauf tJiefe, nun fte bie ^adjt mit jenen teilen, „natura

lid} ebenfo ^art gegen ba^ übrige 25olf weröen, wie bie (Erfleren." „Kaum
ijl bie Üiepublif errichtet," ^ei^t ei t)ann weiter, „fo beginnt nadj Dulgärer

Slnftc^t bev Kampf jwifc^en bev „Slrifbfratie" unö bem „5ßolf", in ?IBirf lic()feit

jwifc^en bev alten nnb einer neuen, au^ öcm 25olf ^ert)orge^ent)en 2lrif?o-

fratie." hierfür wirö ein allerbing^ fe^r paffenber (5a^ auö S5elot^ (5)efc^i(^te

bev römifd[)en 9litterfcl)aft angeführt, ?0?ommfen aber erl)ctlt einen Dlüffel, weil er

an einer ©teile in bejug auf liefen Kampf i?on Unterbrürfern unt) UntertJrücften

fpric^t. 2ln bev ipanb ?0?ommfen^ wirb öann weiter au^gefü^rt, öap nac^öem bie

Sicinifc^en ©efe^e fdjeinbar bie |!aat^recl)tlic^e @leicl)t)eit unter ben S$ürgern ^er^

gefreut Ratten, ftc^ eine neue arif!ofratifc()e Oiegierung bildet, t>er gegenüber eine

neue Dppofttion aufkommt, t>ie ftc() ber ©ac^e ber fleinen lente, inöbefonöerc t>er

Kleinbauern annimmt, nxii ^areto bie ^Bemerhtng entlorft: „©a^ ^eif t, t»ie neue

Slite refrutiert i^re Sln^änger ba, wo fte fte finöen fann." 2lber bai eigentlich

römifc^e £ant>t)olf erfc^öpft ftc^ unt> i>erfcl)Wint)et nac() unt) nac(), nnb ei vMt eine

neue, au^ greigelaffencn, Q5eamten, ©efc()aft^leuten |tc() rekrutierende €lite ^eran.

„3iom erntet ©c^ritt für ©c^ritt alle Eliten öer 3l^ac()bart)6lfer ein; e^ wirb erHegen,

wenn e^ fte alle t)erfc^lmtgen ^aben wirö." S^iefe „Zirkulation" öer Eliten, beider

foöiel ^lut tjergoffen, Dlec^t mit ^ü^en getreten, (Eigentum fonfi^jiert wirb, erregt

in feiner Sßeife ba^ ftttlic^e ©efü^l unfrei ^Serfaflfer^, er hetvad)iet ben ^rojef unter

bem (Beftcl)töpunft ber fo j i a l e n 21 u ^ le fe mit bem feelifcl)en ©leic^mut bei Statur;

forfc^er^ unb lieft an einer ©teile in vedjt beluftigenber 5Ö3eife bem franjDftfcl)en ^ifb^

rifer 9lom^, 2)urut), ben %e^t, bem bai öoUe ?8erf?cinbni^ für bie\e fojiale Sluölefe

efwaö abgebt 2lud() bie ©olbaten^errfc^aft unter bem Kaifertum betrac()tet ^areto

unter biefem ©eftc^t^punft. „Sauge Jeit," fcl)reibt er, „fleüte bai S^eev eine (Elite bar,

bie, me übrigen^ alle Eliten, ben unteren Klaffen entflammte/'

2lber bai Kaiferreic() ge^t baju über, burc^ „f!aat^fojialiftifc()e" Sjjjafregeln bie

Zirkulation ber Eliten ju unterbinben, bie 9leic()tümer werben öerfc^leubert, bie
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5uttft9efe$e voevbcn cttaffen, diom ^e^t öott bcv griec^ifc^ett Siöilifation jur oriett^

talifc^en über, „neue Slitett fönnett fid) webet bitöen ttoc() fid) er{)eben un^ beit

^(a^ bev abfolut enfarteten regierettöen (Slite übentet)mett." Sie auf|lei9en^e

S5eTOe9un9 if? unterbroctjen, t»ie ©efeUfc^aft ,/in i^rett öifalen leiten getroffen."

5^ie ^tttafton ^er ^Barbaren rettet fte. „9Ric^t nur, weit fte \i)v eine Slite Don aufen

hvadjte, fonöern öor allem, weil fte bie Sämme jerbrac^, ^ie öie Sit^ful^tio« bev

Eliten \)emmte\\." 2)ie ipanöwerfer, bie Bürger, bie fpäter bie Uü^enben itatieni^

fc()en Diepubüfen erridjten, ftnt> nac^ ^arcto „feine öon aupen gekommene Slite;

fte entflammen bev eingeborenen Diaffe. 9^ur bie 25erfaffung öer fpäterett ^laifer;^

jeit {)atte fte öerl)int)ert, ftc^ aufjuricl()ten. S33a^ man Me 2(nard)ie' £)e^ S3iitte(^

altera genannt i)at, ermöglidite e^ if)nen. Sie Zirkulation öer (Eliten nimmt auf^

neue i^ren 2lnfang unö mit i^r tei)vt bev 5Bo^lflanö jurürf."

@egen ba^ ^nt>e beß r6mifd)en ^'aiferreicl)^ erfleht in bet §:ivd)e ein neue^

Mittel bev Slu^lefe, bev ^leru^ bilöet eine (Slitc, öcr ftc^ öie in öen Kommunen
gejüc^tete (£lite beß S^anbeiß unb bev "^bu^lvie anreiht, ^it bev 3eit mvb bev

Äleruö immer arifbfratifdier, er ^angt fid) an bie ?D?onarc()ie, bev römifc^e S3ifc^of

mvb Dber^err öer €^riflen^eit, unb — eö erfleht i^m in ben fe^erifc^en *Seften

bie Dppofttion neuer Eliten. O^ne bieö unb ol)ne ba^ eß bev Äriegerelite gelungen

wäre, ber ^ad)t beß ^leruö bie 5Bage ju l)alten, tuürbe (Suropa äl)nlic^e ^üg^

aufweifen, wie baß heutige (E^ina. ©o ge^t ber Äampf ber Eliten burc^ bie ^a^r^

^unberte weiter. 3n ben 5lommunen unb fpäter im ^taat wirb bie $5ourgeoifte

immer reicljer unb enblid) iiavt genug, ben im @taat ^errfc^enben 5lriflofratien

ben Dvang flreitig ju madcjetx; wir flehen am 23orabenb ber franjöftfc()en Dieöolution.

(£r jeitigt in ben tkeii)en bev ii)vev 2tbfe$ung entgegenge^enben 3lriflo!ratie biefclben

Sntartung^erfc^einungen, wie fte ben üerfalienben Eliten beß faiferlid)en Üiom^

eigen wareit unb wie fte ftc^ jum größten Seibwefen ^aretoö l)eute bei ben ^errfcf^en^

ben klaffen wieberl)olen. (Eö if! baß ein oft be^anbelte^ ÄapiteL ^üv ^areto djavat'^

teriflifd) ifl, ba^ er bei ^ennjeicf)nung biefer 9Serfall^erfd)einungen bie ftnulic^en

2luöfc^weifungen, bie materielle 25erweicl)licl)ung, auf weld)e bie ^Ötoraliften baß

^auptgewid)t legen, nur ganj nebenfäd^lid) erwal)nt, umfome^r aber ben 5^on in

a^ie^fc^efc^er ®eife auf bie g eifrige SSera^eic^lic^ung, bie @efül)l^entartmtg legt.

„^Solange bie (Elite ooller 53iarf unb ^raft ifl," fagt er nad; Slufjä^lung eine^

?0'tifcf)mafc^e^ t>on einfältig^fentimentalen 9veformv>orfc^lagen, „werben berartige

irre 9Sorfc()lage nur in einem fleinen Jivki üon 55clletriftcn, oon ^octen, Don

Dilettanten Slufna^me finben, aber tvenn bie Slite im 23erfall ifi, werben fte

(Eigentum ber ?Oiel)r^eit i\)vev eigenen 2lnge^örigen. ?9ian barf baß 2ßol)lwolIen

beß (gtarfen nirf)t mit ber ^^iö^^^it bes! 6c^warf)en oerwecl)feln ^eß not^

wenbigen ?Otute^ ber 23erteibigung entbel)ren, auf jeben ^ißiberftanb üerjid;ten,

ftd) auf bie (Srofmut beß ©iegers^ üerlaffen, me^r nod;, bie 5<^i9t)eit fo weit treiben,

i^m fiegen ju l)elfen, \i)m ben 6ieg ju erleid)tern, fennjeidjnet baß fc^wad)e unb

entartete ^nbiöibuum. Diefeö 3"i'i*^ii'""n^ üerbicnt nur 23crac^timg, imb für baß

2ßol)l ber ©efellfc^aft ift e^ gut, ba^ eß fobalb al^ möglirf) öerfrfjwinbet".
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2)iefer üertvei-flic^en (Bdjvoiidje ^at fid) bie Slrijlofratie bc^ faifer(ic()ett 9lom^

unb bc^ alten frattjßftfrf)Ctt Ütegimc^ fd)«li>iö gemacht, fte i(l auc^ für ^areto t)ie

ftftlic^e ©c()ult) bet ^onvQCoifie mtferer Sage.

„2Ric()t nur ^af t)er SSerfaÜ, tt)ie mv gefe^en ^aben, jum ^auptfpmptom bie

Slbfc^tt^ac^ung öe^ manttUd)en (gmpfintien^, Neffen 93eft| im Äampf um^ geben

«nerlaflid; if!, er entmic!e(t auc^ entartete ©efc^macf^regungen nnb treibt bie

?Oienfcf)en, neuen unb feltfamen ©enüffen nac^juge^en. Unter i^nen gibt e^ eine,

bie, wenigflen^ bei unfern Dlaflen, in 23erfaü^epoc^en ^cinftg anjufünöen ifl. ?Ö?an

empfünöet eine gierige SBoKujl, fid) felbf^ ju erniebrigeti, fid) ^erabjufe$en, bie

^(afle, bev man angehört, ju öer^ß()nen, aließ, waö bi^ t)a{)in für ac^tungömert

gegolten, in^ gäc^erlic^e ju jief>en. 2)ie Ülomer ber SSerfaK^jeit erniedrigten ftc^

auf ba^ SRiöeau be^ ^om&bienMU. ©c^on unter S:iberiu^ waxb ben (Senatoren

»erboten, in baß S^anß bev Pantomimen ju gei)en, unb öen klittern, fte, wenn fte

fid) in bev j6ffent(ic()!eit jeigten, ju umgeben, ©omitian flief einen früheren Üuäflor

tvegen feiner £eibenfd)aft für baß ^antomimenfpiel auß bem ©enat aüß. 3lömifc^e

s9?atronen liefen ftc^ aiß «proflituierte einfc^reiben. (iß if! überflufftg, öaran ju

erinnern, toeid)eß bie '^been nnb ©itten bev oberen klaffen ^vantveid)ß im 1 8. 3at)r;

^unöert maren. S^iejenigen, bie fte au^ ben S5üd)ern fettnen unb fte in ber 5ß3irf^

(ic^feit fe^en mochten, brauchen nur einen, gering gefagt, kleinen teil ber ()o^en

35ourgeoifte unferer Xage ju beobachten, ©ic oberen f (aflfen beß ju Snbe get)enben

i8.3at)r^unbert^ tvaren glürfUd;, n>enn fie fid) auf ber S5ü^ne öon ^eaumarc^ai^

üer^öt)nt \)övten; i)ente fiei)t man in einigen Säubern bie Sourgeoifte bie ©c^rift^

fleKer mit @olb überfd)üttett, bie fte tagtäglich im Sl^eater befc^impfen, baß ©ewanb
beß diid)tevß mit ^ot befpri^en, bie aüeß, toaß bie ^vaft einer ©efeüfcliaft au^^

mad)t, mit @peicl)el befubeln. ©ie tt>eibet fid) an fc^lüpfrigen S3ücljerit, benen

gegenüber baß ©att)rifon knfd) erfc^eint, unb in benen fte graufam befc^impft

wirb, (iß if! nid)t nur baß obfcone, n>aß fie anjiel)t, fonbern bie perüerfe tnfi,

aUeß, toaß fie bi^ ^eut refpeftiert \)atte, in ben Äot jie^en, bie ©runblagen ber

gefetlfc^aftlicljen Orbttuttg erfcl)üttert ju fe^en. Sie Seicl)tfertigfeiten beß Z\)eatevß

ftnb wieber bie ^auptbefc^äftigungen einer entarteten ©efelifc^aft geworben, bie

jebe^ @efül)l für Sßürbe »erloren f)af,

golgt ein Eingriff auf bie Urteii^fprüc^e beß berühmt geworbenen Dlic^ter^

?9?agnaub unb bie 23ourgeoifte, bie biefen 21u^f[üffen fentimentaler 2Serirrung

Beifall joüe. Slffeftierte ©entimentalität mac^e fid) ühevaü breit, unb noc^ flarer

trete ber ^Üfangel an 5i)?ännlicl)feit in abgefc^mac!tem ^Jiitgefü^l für bie SSerbrec^er

jutage. ©af bie heutige 9?ec^tfprecl)ung nid)t in jebem SSerüber einer mit ©träfe

hebvoi)ten ipanblung ein ju peinigenbe^ ©cjjeufal fte^t, ifl für ^areto ein triftiger

Slnlaf, baß ©ewanb ber betreffenben Dlic^ter „mit ^ot ju befubeln". Sr fpvid)t

\)iev, wie im ?8orl)erge^enben, bie ©pracl)e ber ücrbiffenflen ©c^arfmac^er. Ob aber

bereu Ülejepte eine i>errfc^enbe klaffe t)or bem fällig geworbenen SÖerlufl i^rer

^errfc^aft^f!ellung hen>a^ven fönnett, barauf wirb i^m bie ©efc^ic^te, anf bie

er fo oft unb fo gern üerweifl, auc^ einige SIntworten ju geben ^aben. ©attj aU
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gcfe^en bauon, baf, n>a^ er öon t)er ©cnttmentalität öer f)eutt9en tdonvQCoific

fpndf)t, au^eroröentlic^ übertrieben ift; öa^ t»ie angeblich perüerfen D\icf)terfprüd}e,

bk et anführt, in 5Birflic^feif ganj anöer^ au^fef)en, al^ mie fte bei if)m erfc^einen

— feine üueüe ift ba^ in öiefen ^^ingen ^oc^|t parteiifc^ beridjtenbe Journal des

Debats— f)ant>cU e^ fid) hierbei, wie er felbjl betont, um ©»)mptome, nirf)t um Ur^

fad)en. S!)a^ f)eute unter Den ?Oiafregeht, öie Dem ^Oiitgefiit)! für Die Unterörüdten

unt) £eit)ent)en entfpringen, aucf) folc^e unterlaufen, bie aiß 2Seic^f)eit am unrecf)ten

^(aöe bejeid)nct n^eröen Dürfen, i)i eine ganj natürliche Srfc()einung. 5)van fann fte

beiläufig erwä^nett, aber wenn man, wie ^areto, immer unb immer wieder auf fte

jurürffommt, fo benjeif? man Damit ttur eine Überfc^a^mtg Der 6j)mptome, Die of)ne

SSerfennung Der tieferen Gräfte De^ ©efeüfrfiaft^leben^ nic^t möglid; ift.

|n Der Zat aber fle^t fte im ettgften 3«f^ntmenl)ang mit feiner ganzen

@efeUfcf)aft^t^eorie, Die Durcl)9ättgig Den »Symptomen mel)r ^Cf

Deutung beilegt, al^ i^nen ^ufommt. S^ie &cfd)\d)tc pon Der S^ttn^

lation Der Sliten liefl ftc^ fe^r einleud}tenD unD \)at aiid) bi^ ju

einer gewijfen ©renje i^re ^Berechtigung, ©ie ^lajfen tverDen in Der ©efc^icljte

felbftüerf^änDlic^ Durcf) (Eliten gefüt)rt, unD au^ (Eliten bi^l)er unterDrüc!ter

klaffen bilDen fid) md) Deren ©ieg leicht neue ^errfcl)enDe klaffen, ©a^ ift

eine fe^r häufig anjutreffeuDe uuD Der 2lnali)fe Durd;au^ werte (£rfcf)einung. Slber

e^ ifl fe^r fc()ief unD fcf)ablonen^aft geurteilt. Die 23en)egung unD 5lämpfe Der

klaffen ausfc^lie^lic^ unter Dem ©eftc^t^punft Der Slblöfuttg Der Süten ju be^

l)anDeln unD Die wirtfc^aftlic^en unD fonfligen fojialen ^eDingungen Diefer 35e^

roegungen fo nebenbei anjufü^ren, tvie ^areto Die^ tut, bei Dem man faum je

ettvaö Pon Den realen S3eDürfniffen Der neu auffteigeuDen klaffen erfährt. Die Den

^ampf gegen Die alten (Eliten uupermeiDlicl) machen, ^r perjtöft l)ierbei gan^

ungebül)rlicf) oft gegen Die Diegel, Die er al^Öfonom nic^t l)äufig unD fd;arf genug

betonen fann, ba^ man bei Der ^Beurteilung Pon (grfc^einungen uuD 2Ibleitung Pon

Dlegeln Der fomple;i:en SRatitr Deö ©efeüfc^aft^leben^ in jeDer ipinftc^t Diecl)nung

tragen foU. 5^ie 2Sorficl)t, Die er fid) alß Öfottom auferlegt, perläf t il)n al^ i^ojio;;

löge, fobalD feine Sieblittg^iDee in ^rage fommt (£r gewinnt fte erf! am ©c^luf

feinet 55uc^e^ wieDer, wo er Denn auc^ Dem ©ojiaü^mu^ ganj überrafcljeuDe 3«^

gef!änDni|fe mac^t. "Slod) immer leuchtet Der SBunfc^ Durd;, Die l)eutige ©efeüfc^aft

erhalten ju fe^ett, uuD alle Gräfte, welclje Der Überflutuitg bmd) Den ©ojialifi^mu^

Sinl)alt gebieten fönnett, fei e^ baß ettglifcf)e S^aiiß Der ^orD^ oDer baß preufifcfje

^unfertum, lorfen il)m SInerfennung ab. ^ahci nimmt er aber entfcl)ieDen gegen

Die wirtfc^aft^politifc^en 5}iafregeln Stellung, Durc^ tvelclje eben Diefe^ ^unfertitm

feine fo^iale ^pofttion ^u erl)alteti fuc^t, fpric^t er fid) aufß fd^ärffte gegen Den Untere

ne^merpatriarc^ali^mu^ aiiß, Der, fagt er in ^inblicf auf Die betreffeuDeu SIrbeiter,

„il)re ?Oienfd}enwürDe perleßt unD fte »er^iuDert, jene mvinnlic^en Sigenfc^aften

Der ©elb|ll)ilfe ju erwerben, bic im Äampf um^ £eben unerläßlich ftuD". 3lnf)ättger

Der t^eorie De^ Älaffenfampfe^, ftel)t er axid) im heutigen Äampf Der 2lrbeiterflaffe

eine naturgemäße unD ba\)cv i\id)t prinzipiell ju »jerwerfenDe (irfc^einutig. 2Ba^
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er öor aliern fürchtet, if! eine ^alfc^ung bcß nad) feiner fojiotogifc^en t^eorie be^

ved)tiQten ^tt^alt^ t)iefe^ ^ampfe^ buvd} fentimentale Steifer uni) poputarität^^

lüfieme ^olitifer. 5Ba^ er mü, i|! Älaffenfampf auf beiöen ©eiten. ^ur feinen

©tanöpunft in öiefer S^infid)t if! pieüeic()t folgenöe ©teüe am bejeic()nent)|!en:

,,3^er 2Bit)erftan5 bev m bev ^ad)t befindlichen Slite if!, wenn fte i^re Siedete

mit ©erec^tigfeit mi> S5iüi3feit ju perteiöigen öerf!e^f, fein Übel für öie 2lrbeiter^

flajfe. 3fm ©egenteil begünfügt öicfer SBiöerflant) bie 2lu^lefe bet neuen (£lite

unö nßfigt bie sirbeiter, jene ©elbflbe^errfd)un3 ju erwerben, öie allein bk ^ci>ovf

mun^un9 überfiüfft'g mac^t 2luferöem öämmt öiefer 2Bi^erf!an^ öen ©trom ein

unö per^inöert i^n, ftc^ ba\)\rx ju ergiepen, wo er nur ju 5lataf!rop^en führen fann.

©0 fann man fagen, baf (id) in einem Unbe bie ^ntwidlung in einem bem MgCf
meinwo^t um fo günfligeren ©inne potljie^en voivb, je me^r (Energie bie i^afdjkbc'^

neu @efe[lfcf)aft^ftaffen für bk SSerteiöigung if)rer Siechte unb Sßa^rung i^rer

fynterejfen entfalten. 50erläft eine tiefer klaffen i^ren ^of!en, fo ge^t fte nid)f nur

i^rem eigenen 3iuin entgegen, fonöcrn fügt and) bev ganjen Station Übel ju".

ie ^roflamierung beß frif4 frei, frö^lid)en ^laffenfampfe^ f)at auf

ben erflen S3lic! ema^ S$ef!ec^enöe^. ^eöer ju leicht errungene ©ieg

birgt aud) für ben ©ieger @efal)ren in ftd), wä^renb Mftiger 533iber^

f!anb auc^ auf bie ©egenfeite im ©inne moralifc^er Kräftigung er;

jiel)erifd) einjuwirfen Permag. X)a^ if! eine fo oft gemaci()te Srfa^rung, ba^

man Pon i^r faf! al^ Pon einem @efe| ber fojialen ©pnamif fprec^en fönnte.

©0 muf ber fid) fortbewegenbe ?9?enfc() ober ba^ oon i^m geführte ^a^rjeug

irgenb welchen ?Siberf!anb ju überwinben ^aben, foK er bie pl)igfeit ber freien

S5ef!immung über bie diidjtmQ feinet 53Sege^ betätigen Bnnen; o{)ne SBiber;

f!anb feine ©teuerung. 2Iber wenn wir bie^ S3ilb au^ ber ^^edjanit fef!^alten,

fo fagt e^ un^ and), ba^ jwifc^en bem 5Biberf!anb unb ber S$ewegung^fraft

beß ?D?enfc^en ober feinet ^a^rjeug^ ein ^roportion^Per^ältni^ obwalten mu^,

jenfeit^ beffen and) auf ber anbern ©eite ein 3«t>iel möQÜd) if!, ba^ entweber bi^

jur (grfd)6pfung unmäßige Kraftau^gabe ober 2luf^ören jeber 35ewegung^mogli(^;

feit bebeutet. 51Ber foü nun für bie fojiale ©pnamif ba^ rationelle 25erl)ältni^ be;

fümmen? ^ßeldje 9iecf?te unb ^futereffen ber an ber ^ad)t befinblic^en (gute ftnb

in jebem gegebenen 5^itpunft bered)tigt unb welche nic^f? ^n ^preufen ftcf)ert bie

an ber ?0?acf)t befinblic()e €lite i^re politifc^e ^errfc^aft unb burc^ fte and) i^re

ofonomifc^e ixhctmad)t n. a, bntd) ba^ ©reiflaffenwa^lfj)f!em. 3f! baß frampf;

t)afte gef!^alten an bem me^r al^ ^unbertfacl)en ^luralfümmrec^t be^ S3eft^er^

biUige unb geredete 93erteibigung beß dicd)tß biefer „(£lite" ober nic^t? 9Bo if! ber

5)?aff!ab, an bem bie 35iUigfeit fold)en Diec^t^ ju meffen if!? ?0?an fann einwenben,

bie fojiale ^ntwicflung werbe mit 3Rotwenbigfeit ba^in führen, ba^ eine^ £age^

gegenüber ber 25erfc^iebung ber fojialen 55ebeutuug ber Klaffen baß befagte ^lural;

f!immred)t oon felbf! unl)altbar, ber 2lnbrang ber im ©timmrec^t benad)teiligten

Klaffen unwiberf!el)lid) fVin wirb. 2lber bie^ jugegeben, bleibt boc^ bie Xatfac^e,

ba^ injwifc^en bie Slite fraft i^re^ politifc()en ^rioilegium^ bie ?0?öglic^feit beft^t,
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burc^ entwicf(un9^tvi^ri9e @efe$e nnb ?D?afna^men aller SIrt ben ^^itpunft i^rer

SIbtöfung ^inauöjufc^icben. 51^ folc^cr Sßibciilant) fdjon tximm gefcfiic^tlic^) ge;

recf)tferti9t, mei( öie an öer ?Diarf)t bcfini)(ld)e €(ite grabe nocf) fo üiel SSerflanb be;

ft$t, bie für i^re ^errf(i)aft erforderte entwirfluttg^wibrigeObflruftion ju treiben?

^ic(e fragen, öie tJurrf) ^eranjief)un9 benfbarer 5)iomente — j. 53. Me ?0?6g^

Uc^feit, ba^ bie fragliche ^lite ftrf) auf ein^eer f!ü$fe, in bem SSeruf^folöaten über;

wiegen— nocf) üerme^rt unö erweitert werben fönnten, führen auf Unterfurf)nn9en,

t)ie bei ^areto faum angebeutet, gefrf}tvei9e benn erfrfjopfenb gefennjeic^net werben.

5Beil er jie aber nic^t berfotgt, weit er ba^ Problem ber (Eliten me^r biologifcf) at^

in jebem @inne be^ SBorte^ fojiologifd) auffaßt, weil er über ber ant^ropo(ogifd;en

OloUe ber Eliten bie ^rage i^rer fojialen ^«ttftionen burd)au^ üernad)ldfftgt, t^ctf

fallt er in bic ^e^ler all ber ©c^ulen, bie er felbft an üerfc^iebenen (Stellen fc^arf

gerügt ^atte. X)ic ^i|lorif4)e @d)ule in ber 9Rationalöfonomie \)at mandjen ^e^l^

griff auf bem ©ewiffen. Slber fid) über bk ©olbaten^errfc^aft im faiferlirfjen Dvom

um ber 5lnfid)t willen t)inwegfe0en, baf fte ber 3irfwl<ition ber Süten förberlic^

gewefen fei, unb bie ^vage ganj nnerortert laffen, ob nic^t biefe 6olbaten{)errfc()aft

mit bem ©tiüf^anb ber römifcf)en S5otf^wirtfd)aft etxoa^ jn tun i)attc unb fo bie

wirflic^en ober vermeintlichen ©ienfle, bie fte ber ^iffulation ber (Eliten leif^ete,

ber ©efamtnation etwa^ gar ju teuer famen, baß i)ci^t bie ^e^ler ber ^ifbrifcljen

©c^ule nod) übertreiben. Unb ber Slppetl an bie ^eute ma(f)t{)abenben Eliten, ftc^

bod) ja fräftig an i^re ^ofttionen ju flammern, worauf lauft er im legten ©runbe

anbere^ l)inauö, al^ auf biefelben 3i^l^/ bie dornte mit feinem, bie l)eutige 5öirt;

fdjaft^orbnung öerfteinernben pofitioitnfdjen ©ojialrejepte im Singe l)atte? 2lud)

bem (Eomte'fc^en Programme liegen eine 3lnjal)l wichtiger S3eobad)tungen bcß

©efellfc^aft^organi^mu^ jugrunbe. Sie it)m mit bem ©aintftmoni^mu^ gemein;

fam eigene 2luffaffung t)on ber DvoUe ber 33anfier^ in ber mobernen ®irtfd?aft,

feine £e^rc von ben fojialen SSerantwortungen l)aben burc^ bie neuere Sntwicfelung

weitge^enbe S$e|iatigung erfahren. Slber inbem ^mte auf©runb befümmter 5Be;

obad)tungen baß (beworbene fc^ematifcl) ju verewigen fuc^te, fiel er in bie ?Oieta;

p^pftf jurüd, unb ?Öietap^i)ftf i|! and) bie Sluffaffung, ba^ ber ^rojef ber Jwhv
lation ber (f liten in feinen ©runb^ügen f^et^ ber @leid)e bleiben, bie fojiale ^unf;

tion ber Eliten unoeränbert benfelben (t^arafter tragen werbe.

(Eliten wirb e^ v>orau^ftd)tlic^ immer geben. Slber weld)e DioUe fte im ©efell;

fc^aft^förper fpielen, wie fie fid) jur übrigen S3et)ölferung f?ellen, welche andere

?0?ad)tf!ellung fte einnehmen unb ob fte fic^ ju einl)eitlid) fü^lenben unb ^anbeln;

ben klaffen oerbic^ten, baß ^ängt oon ber wirtfc^aftlid^en unb allgemeinen fultu;

rellen ipöl)e ber gefetlfd)aftlid)en Entwirflung, ber grofen gefellfd)aftlid)en Slrbeit^;

teilung unb 2lrbeit^üerfaffuttg ab. 2luf biefe^ ^^roblem in feiner umfaffenbcn

©röge f)at ber 25orfvimpfer beß fo^ialen ^o^tfdjrittö in er(?er 2inie feine ^\if^

merffamfcit ju richten, ^aß bie Eliten anbetrifft, fo wirb man bie ipinfalligett

unter i^nen nic^t buvd) ?9ioralprebigten gefunb madjen. 23on ben 2eben^fräftigen

aber gilt baß italienifcl)e ^ort: faranno da essi. ^\x5^^
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^reujungm/ 9?oman/ x>m Smil ©trauf

(Siebentel Kapitel

^

m andern söJorgen mar €(fribe jur getvo^nten ©tunbe beim

grü^l^ücf^faffee, öen fte fclbf? bereitete. ^ i^rer S$lcife unt>

?9?att^eit erfc^ien fte ^erman nur um fo Iiebeu^t\>erter. 2luc^

bünfte fte i^n jutrauUcf)erM fonf?. 2t(ö er öom öergangenen

IHbenö erjä^lte, bedauerte fte, gar nod) ©orge t>erurfarf)t ju

f)aben, unb fe^te, iubem fte \i)m plö|lic^ t>k S^ant> über t>en

Zi^d) vcidi)te, ^inju:

„3fa, tva^ ^ah' id) biv in^ ^au^ Qchvadjt unb aufgeladen
!"

(kr ionnte aber i^ren banfbaren ^M nic^t au^^alten, fc^üttelte ben Äopf un5

fagte, i()r t)ie i?ant) brörfent):

„Unftnn! wie fannf! bn fo reöen!" unt) fprac() öon anberem.

©ie merfte wo^t feine Befangenheit, feinen unftc^eren S5(ic!, öie Unruhe, mit

ber er t)on ben öerfd)iebenf!en Singen rebete unb feine ©efprcid^^paufe jutief,

aU ttJoKte er ii)v immer in ber 5Bat)t be^ X^ema^ jut>orfommen, unb fte beutete

aücß biefe^ auc^ richtig, aber fte fagte:

„^d) \)ahe bid) bmd) mein bifc()en Unpci^lic^feit ganj au^ bem ©eleife gebracht.

sOJan nimmt ftc^ jufammen, wiü ftc^ n\d}t^ anmerfen laffen, um bie anberen nid)t

ju f!6ren, unb erregt erfl rei^t S3eforgni^/'

„9Run, fte \)at ja nid)t lange gebauert!" erwiberte er. „^(ara meinte, bu fßnntefl

überhaupt nirf)t franf merben !"

€r leerte feine Xafe unb f!anb auf. €(friben^ Sßorte frf)ienen i^m eine 2in^

fpietung ju enthalten; er aber woUte baß S3efprec()en feiner ^erjen^öerwirrung,

fo lange er fte nod) nic^t gefcl)lic^tet ^citte, öermeiben.

©ie fdjritt üoran, um it)n mie gen>o^nlic^ jum ©artenpförtdjen ju geleiten,

(gr hat fte, fid) lieber ju fcl)onen; fte meinte aber, bie £uft fei md) bem furjen

9Rac()tge»itter fo fof!lid) unb merbe i^r wol)ltun. Sr war fro^, al^ fte il)m am

£or bie ^anb gereidjt l)atte, unb er.gel)en fonnte.

„Ser Xeufel l)ole mi4" murmelte er, „wenn ic^ bi^ 3lbenb nic^t weif, tt>o^in

mir ber Äopff!el)t!"

^Ifribe fd^ritt aufgericl)tet unb fc()einbar ru^ig jurüc! burc^ ben ©arten, ^arxdjf

malflric^ ii>re ^anb, bod) o^ne ju berühren, über ben ftlbemen Md) einer Silie, beren

3iei^en nun in doHerblütter ^rac^t ben 2Beg befaumten unb gleid) bem fonnigen

Üleblaub öon tropfen bli^ten. 3m ^älbd)cn fanf fte aber fd)mv unb mübe auf bie

3$anf. ©ie atmete tief ben feuchten ^flanjen^ unb ^rbgeruci) ber frifc^benjegten £uft

unb ^d}awte imfdjen ben burc^fonnten Steigen ^inau^ in ben ©lanj beö ?0iorgen^.

„©0 t)iel ^\d)t\" murmelte fic. „5Saö nü^t e^, wenn baß ^erj ju fel)en f^eut!

— 2lber nun if^ cß nur, wie e^ fommen mu^U/'
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?ffiaö fic bod) genninfc^t f)atu, — ^erman fc^ien fid) jc^t in öer tat üon it)r

entfernt ju ^abett! SIber f!att al^ (Srteid^terung war t>iefe ^rfeimtnie! wie eine

p(6$li(i)e £ä()mun9 über fic gcfommen ober wie ein felbf^üerfdjnlöeteö @ebred)en,

burd) ba^ fte eigener nnb frember 2Serac()tnng an^geliefert war. ©olange ^erman

fie nmwarb, fo lange fte, wenn and? o^ne ©e{)nfncf)t, jnwartete, ob fte i^m md)t

bocf; bnrcf) bie ©etvatt irgenb einer 6tnnbe wieber an ba^ i?erj getrieben würbe

wie bind) bie SRatnrberaufc^nng jener ^erbfttage, fo lange fonnte fte öom 25a ter

i^re^ Äinbe^ @rf)n| nnb ^itfe in 3(nfprnd) nehmen; nnn aber geno^ fie eine

zweifelhafte @aflfrennbfcf)aft, bie bitterer war a(^ ein 5llmofen. Z>ci^ fic öon Älara

an^geflod)en fei, franfte wo^l i^re (Sitelfeit; aber baß bebeutete nidjtß gegen baß

93ewuftfein, nnn im 5a3ege jn flehen, nnn al^ 3Rebenweib einer flürf)tigen 35egierbe

ein jlörenbe^ Äinb gebären ju foüen. 5Bar e^ möglid), fo{d)cß ju ertragen? 3^ber

SItemjug brangte bagegen.

^iß ba\)ixi war if)r ber ©ebanfe an i^re 5)tntterfc^aft )>cti)a^t gewefen. ©ie

war ftc^ alß baß Opfer einer Überrumpelung bmd) bie gefdjmarflofe 3Ratnr er;

fcf)ienen, mad)tlo^, ftc^ ju entjie^en, unb wäre ^ßiberwiüe üon töblid)er Äraft, fo

würbe baß ^inb in i^rem ©cf)ofe nid)t ^aben wacfjfen fönnen , — je$t in i^rer

Empörung gegen bie neue Sage warb auc^ bem Äinbe fein mütterlid)e^ dicd)t.

3Bar e^ nidjt bind) ^erman^ 3lbfe^r üon (Elfriben fd)oi\ im 5)intterfd)o^e oerwaifl

unb üerflofen!? 3Run warb and) baß Ungeborene üon bem tro$igen @tolj unb

bem fämpfenben 2BiUen ber ?Oiutter umfaßt unb würbe ber einfam ©innenben

in ben itvci tagen jn bem i?orte, ben fte mit all \i)vcv falten £eibenfc^aft, i^rer

Älng^eit unb ©djonnng^loftgfeit ju »erteibigen trachtete. Ratten bie feltenen

Äinbe^bewegungen fic h\ßf)et mit ©ranen überrafc^t unb mit bnnflem Xro$ erfüllt,

fo empfanb fte nun, feit fie fid) Pon ^erman perlajfen glaubte, bie ^olbefle iicbf

fofung in i^nen, wenn anc^ erfl tief hefd)ämt 5Benn ftc^ je|t bie^ jarte Xaflen

regte, bann entflogen wie auf Jauberwinf bie flreitenbcn unb fc^merjenben @e;

banfen unb auf lange Slngenblide fül)lte fte ftc^ wie im ^rieben einer fonnigen

3«fel.

3Run galt e^ nic^t me^r fte felbfT, nun galt e^ baß .^inb! unb mit biefer ©orge,

biefem einjig gebliebenen 93unbe^genoffen tx>ar e^ il)r gelnitgen, fid) jum 351eiben

ju jwittgen, flatt, wie e^ it)r erf^er empörter ^ille gewefen war, o^ne ein 5Bort

fid) biefer Demütiguttg ju entiiel)en. 'Slad) einer fd}laflofen '3lad)t \)attc fic fid)

and) einen ganjen fc^laflofen Xag jum ©tillliegen oermod}t, um i^ren ©ebanfett

ungeflörten ©pielraum ju geben, ^unbertmal ^te fie baßfcihc burcfjgebac^t.

@efd)üttelt oom lieber i^re^ tvunben ©tolje^ ober in üöUiger Ermattung ben

tn\)ien S3ered)nungen ber SSernnnft folgenb, war fte immer wieber auf bem ^unft

angekommen, oon bem au^ \i)v biefcß 2lfi)l aiß baß erträglic^fle unb oor allem

al^ baß fid)evfic erfd^ien. ?Oiit bem (£ntfd)luf, alie^ ju nehmen, tvie cß einmal fei,

unb mit bem 2Bunfc^e, e^ nic^t wie ein üied)t, fonbern banfbar al^ eine @üte

^erman^ ^injunel)mett, ivar fte ^eut aufgeftanben; aber ber erf^e ^lid auf ^erman

f)atte il)ren ?9iut gelähmt. 2ßäre jener gleid?gültig, tül)l, üerfd)mäl)enb crfc^ienen,
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fte würbe i^m gctvo^t i)ahcn ; feinet; Uttft(^ert)eit, feinem öerwirrten nnb ^ilftofen

©ettJiffen konnte] fte nic^f flanö^alten. Unb alö fte im ?[Bcilt)d?en ouf t»ie S5anf

nieberfanf, ba füllte fte ftd) a\xßfid)tßU>^ irregegangen.

„©0 üiel £ic()t!" i)attc fte gemurmelt; aber fo entfc^ieben fte auc^ in einem

s0?i^trauen gegen fid) felbf! über aüe SIbneigung unb ©c^en i^rer Derwö^nfen

3n|5infte hinweg £»en gebotenen 2Beg fuc^te, fte fanb i^n nic^t. 'Slad) ©tunben

crfl er^ob fte ftc^ unb ging einige ^ÜJiale im ©arten auf unb ah, mo bie ©ärtner?

burfc^en bei ber Sirbeit einanber über ein paar S$eete ^inn^eg ^armlofe (£rlebni|fe

erjät>lten. Snblic^ buch fte öor einer Silie am 5Ö3ege flehen, fa§te fte leicht mit

i^rer weisen ^anb, fd)aute lange in ben ftlbernen ^cld) unb fiüflerte:

„©ie fäen nid)t, fte ernten nic^t, fte fammeln nid)t in bie ©rf)eunen unb euer

^immlifc()er 25ater nä^rt fte bodj; feib i^r benn nic()t öiel met)r al^ fte?!" unb

md) einer 2ßeile fe^te fte ^inju: „@en>if ! barum \)at er bie ©orge für unfer 35rot

un^ felbfl überlajfen! @ibt @ott ben 35erflanb, fo gibt er auc^ ein SImt! 2Bir

fden, wir ernten."

@ie tief bie £ilie U>^, bewunberte, tvie beim ^in^ unb ^erfc()n)anfen ber 3$(ume

©onnenlicf)t unb jarter ©ilberfc^atten im Md)e tt>ec()felten, bann flieg fte in bie

SBo^nung hinauf unb orbnete bie 3immer. ^amd} trug fte ber ^vaü ^einäugle

auf, ^erman ju fagen, fte i)ahc fiii) erfdiöpft gefüllt unb tx)ieber ju ^ette (egen

muffen, ^orte ftcmxbiid) bie ?9?einung unb ben diät ber erfahrenen ^tan an unb

jog ftc^ jurüc!.

fenau ju berfelben Seit hetvat jperman burd) bie Hintertür ben ©arten,

bog Skid) in baß ^äibd)cn ein unb {ci^te fid), wo furj juüor nod)

,
€{fribe gefeffen, bie er jwar nid)t gerabe ^ier ju treffen t)offte, üon ber

!
er fid) aber gern \)ätte überrafdjen (äffen.

^r war burd) ben ©c^ritt au^ ber ©artentür bem ©emütöbrucf, ber i^n beim

^rü^flücf überkommen, nid)t entlaufen. 2im ©trafenecf ^ielt er an unb fd)a\ite

jurüd ^r fc^amte fid), fo betreten gewefen ju fein, fid) fo !naben()aft unter

(£lfribenö ^liefen unb 2Borten burd)gewunben ju ^aben. €^ brängte i(>n, jurüc!^

jufe^ren unb ftc^ anber^ ju jeigen. 2lber wie — ? S^benfaü^ männlich, c\)viid),

entfc()ieben!

„(Sntfc^ieben?" wieber^olte er, inbem er feinen 5Beg nun boc^ fortfe^te. „©e^r

fc^Umm, baf man baß nod) anßbvüdiid) fagen muf !"

2Ba^ woüte er benn t)on ^(ara, t)on biefem 5ra|! Sßar baß nid)t feit ^a^ren

abgetan?! Statte er nic^t gerabe in biefen tagen bie alte ^rfa()rung mit i^r ge^

mad)tV. ©olaitge fte bei i^m unb Slfriben bie einzige 3«l^w<^t f^^ö/ ^i^^ f*^ f^^

anregen unb träumte ftc^ allerlei 5lbftc^ten unb Seben^üorfä^e jurecf)t, fobalb fte

aber wieber ©efeüfc^aft fanb — unb toaß für! — lief fte bem SSergnügen nac^.

5Bar fte ein 2Bcib, nac^ bem man au^ Slfriben^ 9}erfel)r au^fc^aute?!

2Bar er benn fo blöbe, ba^ er ^Ifriben^ ernf!e, fid) in fid) feihfi bewegenbe Äraft

öerfennen ober mifac()ten fonnte, weil fte ftc^ nic^t gerabe nad) feinem 5Biüen regte?
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5ßBar e^ ein Mangel, öaf fie niemals jene neugierig entgegenfommenöe unö iiü^

bereite Üiejeptiöität jeigte, baf e^ if)r me^r auf ^ie ©ac^c um i^rer felbjl a(^ um
öe^ SSringer^ willen anfam, öa^ i()r wichtiger »ar, wa^ fie felbfl t>on einer 5r<^ge

öenfen muftc, al^ wa^, arxd) unparteiifcfjer unt) allgemeiner gültig, ein vinöerer Dachte?

!

2Benn il>m folc^e^ nicl)t bel)agen wollte, war baß nidjt Unreife? war ba nic^t

gefrdnfte Sitelfeit im @piel?

5iJin§te i^m nic^t i^re Sage überhaupt jeöe^ Urteil »erbieten? konnte nid}t üiele^

©c^rojfe unö »Sprööe an i^r leöiglic^ in öen Umf^änben feinen ©runt) ^aben?!

5Bar e^ für i^n berec^ettbar, wie fte fid) entfalten fönnte, wenn er fte wirflic^ er;

obert glitte?! Döer — waren i^m ctt\:>a gar t)ie Xrauben ju fauer?

»Stoff genug jum ©rübeln. ©aö aber galt e^ je$t md)t, fonbern ju ^anbetn.

Statte er öie ?0?onate ^er ©rünbe gel)abt, ju warten, Slfriöen ju fc^onen, t>ie 25er;

^dltniffe ru^ig reifen ju lajfen, fo war e^ ^eute geboten, i)ie ^ntfc^eiöung ju fudjen.

5ßar er wirflic^ wieöer in 5llara perliebt, dann erf! rec^t, öann durfte er feine 3fit

verlieren, um öer Unbejlänbigfeit juoorjufommen! ^cöer anöeren ^rau gegenüber

war er »erheiratet. Uni? wenn er fiel) bnvd) baß ^e\)kn beß fopulierenben ^fafen;

Worten unö beß ftanbe^amtlic^en Sintrage^ öie Sofung oon feiner ^f^ic^t erleic();

tem lie^e, bann war er Slfriöen^ unö öiefer SSerbinbung, öie fo unwillfürlic^

unt> naturrein begonnen war, unwürdig, öann war er üom er|len Xag an ein

läcl)erlicl)er Sropf gewefen!

53Sie finöifcf) wäre e^ ja o^nef)in, baß porl)ant)ene @ut wie ein ©pieljeug weg;

juwerfen, fobalö ein anbere^ loc!t! '^m ©egebenen baß 5ßii)er|^rebent)e bewältigen

unt) jum ©lüde gef?alten, baß innere, auß eigener Seben^tiefe quellende @türf bie

»or^anbenen Lebensformen öurrf}t)ringen unö öurd) leuchten laffen, baß i|? bic

§:vafu nnb ^unftprobe bcß Lebend I

€ntfd}loflfen macl)te er fid) enMic^ auf bcn Heimweg. 5^a aber fein (Sntfdjlu^

tter urfprünglid^en @efül)lSfcl)nellfraft entbel)rte, fo fanö er md)t fo leicl)t eine

jufrieöenfTeüenbe 2lrt, il)n au£^5ufül)ren, i)ätte fid) gerne oom 3^f^^ Reifen laffen

unb fa^ lange im Sßälöc^en unb wartete, ba^ Slfriöe i^n überrafc^te unb jum

Dieben jwdnge.

211S er gegen ^Oiittag inS S^anß ging, »erna^m er, bag (Slfribe ftd) Idngf! wieber

gelegt \)abe. I)iefe SSerpgerung feinet ^laneS fc^lug il)n nieber. (fr betrat nic^t

einmal baß S^auß, er lief ftd) baß ^ffen in£^ ^teie bringen unb af auf bet 35anf

nebett bem S3runnen, auf beffen Xrog er ©cl)üffcln unb leller flellte.

„2ßie ein fecl)tenber Äunbe!" murmelte er unb mu§te lacl^en.

€r af wenig unb fcl)lenberte tief oerbroffen wieber fort. 3" einem <la\e fa\)

er bie S3lätter burc^, ftief auf einen 5lrtifel über bie wirtfdjaftlicljen 2}erbältniff'e

unb bie ^inanjlage ber beutfcl)en Kolonien, in ben er ftd) oertiefte unb beffen

uncrfreulid)e (Srgebniffe feinen @ei)t lange befd)äftigten. (Sine SReugier nac^ fremb;

ldnbifcl)ett fingen warb in i^m tt>ad) unb ein 5"lrger barüber, ba^ er, fo alt, nur

evii in feinem ipeimatlänbd^en l)erumgel)üpft war wie ein ^rrwifd), ber an feinen

©umpf gebannt if!.
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Ob (Slfriöe (id) wo^l in folc^ ein ^oloniflen^ unö ^ionierleben würbe fc^irfen

fönnen? 2Ilö Herrin ^a\) er fte uneernjirrbar unb ftc^cr ^nec^fe unb^Ötagöe lenfen, er

fai) fte im ©feigbügel flehen, faf) fte faltbtütig jur ^linte greifen unt) toei)ti)aft tro^

jebcm SJianne öen ^of öerfeiöigett, ja, er fa\) fte in öer testen 2Serjweif(ung unt» Üiac^e

ausarten uni) fürc()ferUc() werben gleich jenen att9elfäd)ftfc()en SBeibern am O^io,

gleich jener ^ffiifing^frau in SBinlanb, — aber bie Äü^e melfen, diaf)m abfcf)öpfen

uttö ^ä^lein mac()ett, ein Äaftunfleib um öie jbljen ©Heber, ^o(^9efc()ürjt, mit einem

Äorb 5Bäfd)e jur 35(eic^e f^apfen, bei biefer S^orfleüung fd)üttelte er ben Äopf.

Unb ^lara? 3a, wer fann wiffen, wa^ \\)t am Snbe möglich ifl, biefem gleber^

wifd)! 50?it bem ©ebanfen an fte parfte i^n wieber i>a^ eiferfüd)ti9e SSerlangen,

fte bem fremben ^influffe ju entreißen, ju behüten unb ju lenken; aber wie er

bejfen inne warb, fa^tc er:

„Quod non!" unb flanb auf. (£^ trieb i^n i)em, au^jufü^ren, ti>aß er mittag^

üerfe^It f)atte.

Iv fc^ritt fofort bie Xreppe f)inauf unb tat abftc^tUc^ einen ^e^ltritt, fobaf er

mit großem ©epolter ein paar ©tufen emporfc()of. Sr fludjte \ant unb trat rafc^

in t>a^ SBo^njimmer. ^^ war leer. Sr wartete, ob (Elfribe, bie ben £ärm nic^t

überf)ört t)aben fonnte, i^m nic^t rufe; bann ftopfte er, burd) i^r @c^weisen nod)

gereift, an i^rer Xür unb trat, ba feine Sintwort erfolgte, ein. Sie @tube war auf;

geräumt, bie &efud)te war md)t barin. (£r fc^aute im ©arten, im SBälbc^en nad),

er fragte nac^ \\)V: ein @ärttterburfd)e f)atte fte t)or geraumer Seit fortge()en fe^en.

S5e|!ürjt unb ^ajlig, aiß gcttte e^ ein Unt)eit ju t>ert)üfen, lief er wieber auf bie

©träfe; aber nun wo^in weiter? welchen 5Ö3eg konnte fte genommen ^aben?

Srfc^rocfen backte er einen Slugenblicf an bie 9$al)n; aber biefer @eban!e brachte

i^tt auf, ber Unmut über bie wieber oerfe^lte Slbftc^t tarn l)inju, unb er murmelte

jomig blicfenb:

„Unftnn! @ie weicht mir au^, fi'e \)at mic() jum SRarren. ®enn ic^ ()eim;

fomme, liegt fte im ^ett, wenn ic^ fort bin, gel>t fte fpajieren, geflern wie ^eut!

2lber bie^mal entge^jl bu mir nicf)t, bie^mal faf icf) bi4 ma belle!" Unb a^nenb,

ba^ fte i^ren liebflen ©pajierweg eingefdjlagen i)ahe, eilte er jur ^tabt ^inauö.

llfribe war in ber Unruhe i^rer Diattoftgfeit t>on ^aufe weggelaufen.

3m 25orbeif^reifen an ben Milien war i^r wieber eingefallen, tt>a^ fte

am SSormittag l)ier gefagt f)atte. X)ie ^a\)ve \)ev i)atte fte faf! fo einer

Silie geglichen. 3f>r bifdjen S$rotarbeit war wenig mel)r al^ ©inefure

gewefen. 3e^t fan! i^r fd)wer ein Ülmt auf bie ©c()ultern, bie ju eitel gewefen

waren, ftc^ mit wä^tenbem, planenbeu SßiUen felbf! eineö aufjulaben. 3^un ^ief

e^, ba^ leiflen, Vi>a^ taufenbe warferer ^Ö^äbc^en öermßgen, unb au^ ber S3e;

wältigung be^ ^rrtumö (S^re gewinnen.

^ier bleiben konnte fte nidjt. 2lber wol)in? Srgenb ein ^erj, baß i^r öerpfiic^tet

war, bcfaf fte nic^t. Statte fte gelegentlich jemanbem beigeflanben, fo war eö mit

ber füllen ©elbf!t>erf!änblic^feit gefc^e^en, mit ber man auf ber ©träfe einem
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6traud)elnt)cn bic S^ant reicht, oi)nc fid) öarum ju fümmcnt, ob man it)tt öor

einem jerfct)metterten 'Bd)äbci ober nitr t>or einem bejiaubten Äleiö behütet ^at

^erman ^atte freiließ bie 3$e(eii)i9ung, öa^ fie jeßt feine @af?freunbfcf)aft öer;^

fc^mä^en wollte, nic^t um fie t>eröient; aber fie fonnte nic^t bleiben. £ieber in

einem ?Diutfer()au^ Ju^uc^t fucf)en, lieber all öem Unertrvig liefen Öiefer (e^tett

5Iu^funft troften!

@ie war bei bem großen (£id)baum am 5ßa(branb angekommen, unter bem fte

fo oft fd)on mit ^erman Dvaf! gemadjt i)attc, unt) lief fid) erfd;öpft nieöer. Sr

bot nod) ^rf)atten gegen bie t)od)|^e^enbe, brennende @onne.

(glfriben^ ^ßlicf n?anberte über bie ^eife, t>on gelbem Äorn firoßenbe (£bene

l)inab, über ben blauen ijimmel, in bie t>erfd) leierte g^erne. ^5ie bered)nete i^r

bifcfjen Spähe, bie 9)iöglid)feiten ber 2Iu^füf)rung i^re^ 23ort)aben^, bie ©cfa^ren

ber 3«f»"ft «"t> füllte fid) fo unerfahren.

Unb einmal oon ungefähr i^ren 5S?eg jurü(ifcf)auenb, gemaf)rte fie in ber ^eme

eineti ^unft, l)\eit i\)\\ im 2luge unb \)ad)te erfc^rorfen an ^erman. Unb obfc^on

fie nic^t^ erfennen fonnte, al^ t>a^ ber ^unft ficf) ^erbewege, blieb fie bei i^rer

2}ermutung, unb al^ ber ^unft i)\ntet einer 2ßegbiegung üerfrfjtvanb, wartete fte

ungebulbig, i>ci^ er wieber ^um 25orfcf)ein fame. 2Iber warum war ^erman nic^t

auf bem Bureau? (£r fuc^te fte! ©ewif ! Sin Spaziergänger lauft nirf)t fo eilig

burrf) bie ^Sonnenglut. Unb balb erfannte fte feinen @ang, feinen ^anama^ut,

feinen grauen 5lnjug. ©ebannt fc^aute fte il)m entgegen, ©ie l)ätte ftcf) nod)

ungefel)en in ben 5Salb frf)lagen fönnen— fte erwartete i^n. 5Barum fucfjte er fteV

SRun war er genau erkennbar na^e unb erblic!te fie. 2lufgeregt fd)wang er ben

Sput jum @rufe, fein blonbe^ ^aar leud)tete in ber iSonne über bem verbrannten,

geröteten ©eft'c^t. 211^ er aber ju i^r trat, war er um ba^ tedjte 5Bort oerlegen.

Snblirf) fragte er üorwurf^üoü:

„2Barum läufft bu bei foldjer ©lut üon ^aufc fort ? l"

„5[Barum nid)tv" 23on feinem teilne^menben Xon überrafrf)t, fal) fte i^n grof an.

(Jr füt)lte einen 25orwurf in biefer (Entgegnung unb fd)Wieg.

„jcf) backte, bu warft auf bem 55ureau —" fu^r fte fort.

„Bureau — !" wieberl)olte er mit bitterem £äc^eln, unb fte barf)te, e^ mü^te

fc{)limm um il)n flehen, ba^ er bieö 5Bort fo auöfpred^en fonnte. 2Run fc^aute er

fte fef^ an unb fragte:

„5Barum weic^ft bu mir auö?"

„2Beic^e id) bir auö? ©uc^ft bu mid)? 5Barum fudjf! bu mid) ?"

„5Barum — ? 5Beil id) bid) immer nod) nic^t gefunben ^abel Seit bu ^ier

bei un^ bif!, fud)e ic^ bid), aber bu müft bid) nid)t ^nben laffen."

Sie fd)aute ftnnenb an if)m oorbei: foUte fte feinen ©emüt^juf^anb ber legten

3eit bennod) oerfannt l)abenV

„Unb weil id) e^ fo nid)t me^r tragen fann, fuc^e id) bid) l)eut unb fomme ic^

jeßt. 2Beil ic^ nad) Dvu^e fd)mad}te unb nad) frieblid)er, fid)erer ©egenwart,

nad) geraben ^egen unb offenen t)erftel)enben33lirfen unb unumwunbenen5Borten,
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öarum fle^e ic^ je|t ^ier. ^d) bitte bid), mad) ein Snbe! tuj! öu e^ ntd)t beineu

roe^en unö öcine^ Äinöe^ voegm, fo tw e^ meinetttjegen, toenn \d) biv ein 35ifc()ett

wert bin, entfc^eiöe öic^! eine^ Xagc^ mu§t öu e^ fa Doc^. 2)u weift nicf)t, wieöiel

t)u mir fc^enff!, ivenn öu e^ je^t tn^i, f!att erfl fpäter, f^att erf! morgen oöer ^eut

abent. 'Bage, baf bü meine ^rau tt?eröen wiKf!!" (£r ^cltte gerne bk ^an^ i)in^

geflrecft, bod) füvd)tete er, fte roietser juriicfjie^en ju müfifen; t)ie SSSorte, öie i^m

fo (eic^t famen, öünften i^n fo bUitio^.

//3cl^— I" erwiderte fte unb idjente fid), ju fragen, ob er nic()t eine anbere meinte,

^r antwortete nic^t auf Xon unb ©inn i^reö SBorte^ unb fu^r fort:

„©u fennf! mid; je^t jur ©enüge, bn mi% ob ftd) mit mir (eben lä^t imb ba§ ic^

deinem ?ffiefen, Deinen 93et)ärfniffen unb Steigungen fo weit nad)gebe, al^ e^ irgenb

ein ?0?enfc() oon irgenb einem oerfc()iet)en gearteten verlangen unb anne()men fann."

@ie antwortete md)t

„SBenn bn eß mir nic^t gerne gönnf?, baf bü meine ^rau wirfl", brängte er,

„fo gönne e^ wenigf^en^ bem Äinbe!"

©af er fid) feinet teilet an bem Äinbe bemadjtigen woüte, ba^ fte je^t erjl mit

©(^merjen ftc^ ju eigen gemacht i)<itte, erregte it)re Siferfuc^t, unb fte fagte rauf):

„2Ba^ f)elfen bem Äinbe (Altern, bie e^ ungern ftnb!"

„— ungern ftnb?" wieber^olte er Döüig nbevvafdjt

„©u (iebft mic^ nic^t, ^erman!" ©er Zon biefer ?Korte bünfte if)n mit einem

?0?ale fo fc^jmerj^aft e\)vl\d), ergeben unb oerjei^enb, ba$ er ftc^ qualöoü fdjämte,

je an eine anbere gebadjt ju ^aben. ^r furf)te nad) ben innigen 3Borten, bie if)m

fein jwiefpältige^ ©efö^l nic^t Vergab, itnb flammelte enblicf):

„^d) liebte bid) mdjt — ! 5Bomit fann id) bixß wd) beweifen? Sßürbe ic^ fonfl

^ier flehen! @e$t fid) ein ?0?ann aUebem au^ o()ne Siebe? 5Beil bein ©tolj unb

Sigenftnn ftc^ gegen ba^ @efrf)ef)ette unb bie folgen flräubt, willj! bu eß n\d)t gelten

laffen, willf! bn eß nidjt füllen!"

„©u fannfl mic^ and) nid)t mögeit, wenn bu mid) fennjl!" (£^ war i^r ju

((einlief, i^n an feine ©efü^l^oerwirrmtg ju mahnen.

„^aß laflfe bu meine ©orge fein!" erwiberte er gefaxter, al^ fei bamit, ba^ fte

fid) felhfi oorfc^ü^te, öiet gewonnen.

@ie fd)nttc\te nur ben Äopf unb fa\) \i)m in^ 2(uge,

SRur htrj ^ielt er i^ren 3$lid au^, bann id)antc er nac()benflid) ju S3oben

:

„2Bie foü id) bivß beweifen? @ag, wa^ meinjl bu, ba^ bem ?9?ann baß

Siebf!e fei?"

„©ein S$eruf, wenn er einen \)at\" erwiberte fte.

„9Run —" fagte er fc^wer atmenb, „ic^ ^abe bir ett^aß öerfc()Wiegen, naß bu

eigentlich) an erf^er ©teile l)attef^2^i|fen muffen; aber, wie eß jwifc^jen un^ beiben

lag, \)attc id) ©rünbe ju fc()weigen. 3e$t in biefer ©tunbe ifl e^ wo^l meine ^ffic^t,

bir ju fagen, ba^ id) meine Karriere aufgegeben f)abe".

„— aufgegeben? — we^f)alb?" fragte fte tonlos unb in einer 3l^nung leife

jittemb.
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,,?0?an öert)acf)te mir meine i)äü^iid)en 9Serf)ä(tni|Te mxb bleute mic() üor bk 5Ba^(,

unb ic^ tüäf)(te naturgemäß."

^kid), empörten ^lidcß f^anö fic auf, mufte ftc^ aber ivieber fe^en. Srfl nac^

einer 2Beile rief fie:

„^a^ nennfl öu einen Siebe^beroeiö! SBüröef? mir, o()ne mic^ ju fragen, eine

95erantTOortung auf, öie öeine ^rau nid)t würbe tragen fönnen, üiel weniger ic^,

Die nid)t öeine ^van ifl nnb nidjt fein wid nnb nid}t fein fann!"

„n^ein, id} tat e^, weil e^ felbflwerflänMid) war; aber e^ fonnte nur a(^ @efu()l^.'

fadjc felb|Tv>er|länMic^ fein."

heftig fcf)nttelte fte öen ^opf, o\)m ju antworten; fte füllte, ba$ er aud? ^eute

bat>on fcf)weigen würbe, wenn er fte liebte.

Sr empfanb, baf er fet)lgegangen fei, unb fagte eifrig:

„©a^ barf bicf) nicf)t im minbeften befc^weren! 5i)?ag|^ bn bid} bajn freuen, wie

bn wiüf! — , mag je^t ober fpäter au^ meiner bamaligett €ntfd)eibung folgen,

maß will, ic^ werbe fte nie bebauern fonnen, id) werbe mir nie üorreben ober v>or^

reben (äffen, ba^ cß anbevß ^ätte ger)en !önnen. Unb wenn weit mc\)v aiß meine

£aufbaf)n auf bem ©piel gewefcn wäre, id) würbe anbern, bie unfere S3eiie^ungen

nur an armfeligen 2(nfd?auungen meffcn, nie baß geringf^e ^wg^f^änbui^ ^aben

madjen fönnen. 2öa^ id) rein unb natürlid} empfunben i)ahe, muf natürlich unb

rein bleiben allen ?Oiifüerf!änbni)Ten unb wirren folgen jum Jro^. 5ßenn oon

einem ©lodenflang eine £awine in^ Dvollen fommt unb ein 5^orf oerfd}üttet, —
ber @(oc!enflang war bod) fd)ön unb rein! — @o wid)tig ber 33eruf ifl, baß

5ßid)tigfle if! ber ?9iann felbfT. S-pah ic^ feinen 55eruf in mir, fo fann mir aud) ber

@taat il)n nic^t geben, fonbern \)öd)^cx\ß ^efc^äftigung ; ^ab id? i^n in mir, fo

wirb er tro^ 'Btaat unb Sntlaffung feinett ^rei^ finbett. ^aß £äd)erlid)fle i|t bie

3lngfl por bem geben. i?eutjutage wirb fte gejüd)tet mit all ben Seben^fielluttgen

unb 25erforgungen. 2SieUeid}t ifl ber ®taat and) auf biefe SIngft ebenfofe^r an^

gewiefen tt?ic bie Äird)e. Siber bn l)afl fte nid)t unb mir barffi bu fte auc^ wd)t

jumuten wollen, '^d) f)ahe einfach getatt, voaß mir anftänbig tvar, waß id) md)t

laffen fonnte". (£r faf) ju ^oben unb oermod)te nid)t, feine 55itte ju tineberf)olen.

^Ifribe fd)wieg unb rül)rte fid) nid)t. &cm% fo war e^! Unb fic empfanb,

waß er troßbem il)r ^u €^ren getan l)atte, reiner pon 6elbflfuc()t feinem 5)ianne^;

flolj entfioffen, al^ ber ^aU. tvar, unb fie erfd)auerte Por ©c^am im ©ebanfen an

i^re fleinlid)e @elbflfud)t, an i^re Unnatur tinb 5fi9()^it. Stätte er nie nac^ einer

anberen au^gefc^aut, i)ättc fte nie auf anbere^ Qebad)t unb gewartet al^ il)m in bie

Slrme ju ftnfeit, fte l)ätte \\)m nun bod) nid)t folgen fönnen, fte fo flein, fo n\d)tß'y

würbig i^m, ber fo rut)ig unb flolj febe neue £afl wie eine SBaffe unb X:ropf)äe ftc^

aufjulaben fd)ien.

?ffiarum fonnte fte nic^t einfad) ju ibm fagett: „5>u tvillfl bie ^lara! oerfdjone

mid)!"? ©ie warf einen rafc^ett, ratlofen S5licf auf il)n; er wanbte it)r baß 2(uge

ju unb bat:

„(Elfribe!"
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weld) ein 25errat, mettn fie ftc^ if)m jum 533eibc gäbe!

,,9Zie!" füng fte rau^ m. „'^d) bin Mt nic^f ©eliebte, bin öeittem Äinbe nic()t

SOJutter, — t)u fennf! mirf) nirf)t 5^ie Sage im ^erbfl maren mir nic^t^ al^ ein

öberrafc^enöe^ (£r(ebniö meiner neugierigen @e(bflftc()er^eit 2)iefe Siebe n?ar mir

ein 2lbenteuer, ein ^ed)ct ?ffiein, ein Übermut, t>cv wie ein g^enerwerf bie 'Slaöjt

beleuc()fen mochte, aber aud) fo öerfniflern foüfe. 3n öem ^eine war @ift S^iefe

50?utterfc^aft ijl mir (äcf)erlid), »er^af t, ein ©reuel bct 3Ratur. ^d) f)ahe baß Äinö

nic^t empfangen unb folt eß gebären! ^id) wunbert, baf \d) cß trage, t>af ic^

no(^ lebe. ?9iic^ woüte ic^ öom £eben, baß bifc^en ©d;6n|)eit unö ^renbe, öaö id)

im Seben fef)e unb fünbe, mir retten ober rauben, pfiegen unb mir frfimerfen (äffen

unb weiter md)tß, 3Ric()t aüeß S5(6be, 5Bibrige auf meine ©d)u(tern nehmen unb

fcf)leppen, bi^ mein Sltem bricht! Sin (£lel ifl mir 5tinb, ?0?ann, Siebe, (£^e, aüeßl

2Ba^ fommf? bu mir bamit! 2ßa^ mittf! bu v>on mir!"

^erman \)atte i^r erfc^roc!en juge^ört unb, aiß fie nun fc^wieg, hettad)tete er

fte !ummert)o[l. ©ie fa^ erfd)öpft an ben ©tamm gelernt, baß &efid)t ein wenig

abfeit^ geneigt, baß eben nod) blaufiammenbe Singe fo gefenft, ba^ bie langen

fc^warjen 5ß3impern bie weifen 5Bangen heid)attetei\,

@ie ful)lte fein 2luge, fte ^atte ben brennenben 5Bunfc(), noc^ ^injujufügen: bi^

t>orgef?ern \)abe fie fo gefüllt unb ^ebadjt, unb wenn fte auc^ nidjt feine grau

werben fonne, fo fe^ne fte fid) nun bod) t>on ganzem ^erjen nac^ bem ^inbe unb

wolle i^m bie beiie ^Ü^iutter werben! Slber al^ fei e^ eine Unwa^r^eit, fc^eute fte

ftc^, baß au^jufprec^en, t\>aß erf! jwei Xage 5S5a^rl)eit war.

(itxbiid) fd)ixtte[te iperman fd)tüad) ben ^opf, fe$te fid) neben fte nieber unb

fagte:

„^aß id) pon bir will, ifl nur, ba^ bn mir meine Xor^eit, meine imftnnige

0uäterei üerjei^fl!" babei ergriff er i^re ^anb, bie auf bem ^ocl)atmenben ®d)o^e

in ber anbern lag, Mfte fie fanft unb itvid) järtlid) mit feiner ^anb barüber.

^a warb fte inne, ba^ er i^re fKebe nidjt ernfl na^m, fonbern etn>a wie bie

SBorte einer giebemben, unb inbem fie bie^ alß unmittelbare Biegung einer gütigen

3Ratur empfanb, burc^glül)te fte eine fo banfbare greube, ba^ fie unwillkürlich) feine

^anb heftig brückte. S)ann lief fte rafc^ lo^. ?9?it ber Sinfen unterflü^te fte ben

rechten Ellenbogen, mit ber Ülec^ten bie geneigte ©c^läfe unb blieb mitgefcl)loffenett

Singen ft^en. ©ie war erfc^öpft unb fanb Ülu^e in bem ©ebanfen, ba^ fie ftd)

nun üon ^erman gelöfl \)abe unb nur nod), um ben ^bfd)ieb ju räf!cn, mit i^m

()eimfe^ren tverbe.

Er fa^ ju i^rer Sinfen unb betrachtete i^r mübe^, ernf!e^ ©eftc^t, baß nur bmd)

feine ^Släffe bie Erregung »erriet, unb er wagte nid)t, fte ju frören. <£r war üoU

sJKitleiben unb warf ftc^ jeben 3Biberf?anb, jebeß fd)voffe 2Bort ber t)ergangenen

?9?onate öor.

„5Ber Witt behaupten, ic^ liebte fte nid)VJ' bad)te er. „Slüe^ in ber 5SBelt barf

Äraft, gjJü^e, Slu^bauer, Äunfl foflen, nur bie Siebe unb i^r 35eflanb fottte un^

mü^elo^ juteit werben — wie t&vid)t\"

410



Uni> er ia\), mc bie ©onne ftnknb unter ben @c{)irm bcß 23aume^ brang unb all?

mä^(tc^if)ren@latt5 über (Slfribett^@e|laltcmporfd)ob4uben Linien, über benimmer

noc() flarf atmenben 2eib, ju bem oom bleibe freigelaflfcnen i?al^, an bejfen meifer

Dtunbun^ fid) in rafc^em Xaft eine 2(ber faum merflict) ^ob unb fenfte; ba fagte er:

„Slfribe, wiUfl bu nid)t in ben ©rfjatten? e^ wirb bir ju ^ei^ merben".

„5!)ie 6onne tut mir wo^l, icf) bin mübe", anta>ortete fte, bie Singen öjfnenb unb

auf bm ©olbfc^ein ber ^ornebene t)inabrd)auenb. '^\)v 5Blic! traf gerabe auf einen

©(^nitter, bcr feine ©afle burrf) bie ^o()e 5i*«cf)t {)ieb, unb auf ein 5Beib, ba^ f)inter

if)m brein bie ©arben fammelte. Unb um^erfdjauenb fanb fte nun, oermunbert,

e^ bißi)Ct überfef)en ju {)aben, ba unb bort bie Sente rüflig fdjneiben, fammeln,

auflaben ; unb bie ^agen flanben wie 6picljeug auf ben frifd^en ©toppein. Unb

e^ warb il>r, a{^ l)örte fie ben gejnningenen, gleid)mä^i9en ©cl)ritt beß ©cl)nitter^,

ba^ Änirfcf^en ber fc^neibenben ©enfe, baß Olaufcljen ber finfenben ^alme, unb

al^ rßd)e fte ben warmen S^uft beß belabenen ^omwagen^. ©ie tat bie Singen

wieber ju.

„©0 f^rerfe bid) aiiß unb üerfud^e ju fc^lafen!" rief ^erman.

„^aß fann id) nidjt ©cf)lafen war nie meine ©tärfe."

„5^ann !omm, wir wollen nad) S')aii{el"

©ie fcl)üttelte nur langfam ben Äopf.

©ie blieben, ^erman legte ftd) in ben ©chatten unb mattete gebnlbig.

'Slad) langer 3eit ricf)tete (Slfribe ftd) auf, mit prüfenbem, faf! befrembetem

^lic!e betrad)tete fte bie abenbfonnige £anbfd)aft unb fTanb fd)werfdllig auf. <Jr

trat ju i^r, fte fc^aute i^n nid}t an, unb wortlos mad)ten fte fic^ auf ben Heimweg,

©ie ging fo langfam unb unftc()er unb mufte oft atem^olenb f^el)en bleiben, al^

mad)te fte nad) einer Äranf^eit ben erfreu Slu^gang; nac^bem fte geführt ju werben,

abgelehnt ^atte, jog ^erman einfad) i^ren Slrm in ben feinigen unb l)ielt i^n fe|l

Unb unwillfürlid) f^ü^te fte ftc^ fd)wer auf il)n.

3u i?aufe ^wang fte ftd), ^erman bei Xifd)e ©efeüfc^aft ju leiflen. €r hcf

iö^tätiHe ftd) barum auf baß ^anbeile, ftanb bann fofort toom tifd) auf unb fagte,

i^r bie ^anb reidjenb:

„Du wirf? nun bod) gleich fd;lafen gel)en; fd^laf wol)l unb erl)ole bic^!"

©ie fd)aute i^n mit großen Singen an, inbem fte feine ^anb brücEte.

„&üte 'Slad)tl" fagte fte mit jitternbem ^Tambc unb i^re Wimpern blinzelten.

©0 wenig il)m Slfriben^ ©emütg^juf^anb flar war, fo wenig er aud) au^ ber

58erwirrung ^inau^jufd)auen oermoc^te, fo tvar ^erman bodj ru^ig geworbett.

©eine eigene 'Slot war ii)m jurüc!getreten, ba er um eine anbere forgen unb jur

^ilfe bereit fein burfte. (Sr ging baß g}iögl!d)e überbenfenb feinen gewol)nten

©artenweg auf unb ah, aiß ^iata tarn. Slnf i^re grage nac^ (£ifriben erjdl)lte er

i^r ol)ne S5ebenfen, er i)abe \\)v bmd} ein unangebrad)te£? ©efprac^ eine Slufregung

tjerurfac^t unb fte habe fid) nun ju S5ette begeben. Da brad} Älara in plö^lid)er

Erbitterung lo^: fte wunbere ftd) fd)on lange, baf (£lfribe fein f^ete^ Slnberöwollen

unb 35e(ferwiffen fo ertrage.
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„iBtatt ba^ öu gturftirf) bif!, €(fribe öaju^aben, plagf! öu fte, ^att ba^ öu i()r bie

S^änbe unter öie ^ü^e (egf?! 3<^ ni»f ^^i i^»^ immer an öie ^rinjeffm im ?JJiärc^en

bmfen, öie im Äß^(erf)au^ wohnen unb arbeiten mu^, bi^ i^re '^eit um i|! unb

fte mit aUer ^rac^t unt) (g^re abgeholt wirM ©c^äme bid) bod)\ SIber b\x bifl ein

(£rjp^i(if?er; tt?a^ nirf)t ganj na(^ öeinem ©c^nitt ijt, Da^ t>arf nic^t gelten. Unb

gav uocl() in folc()er ^^it ju fommen unt) fte mit deinen einfältigen @cf)ulmeiflereien

imb l^eifleinenen ^rinjipien ju quälen, — baß ift ja ^io^eit!"

(gr antwortete nic^t^.

//3(^ 9^^^ l)inauf ju \i)t/' fagte ^lara.

€r fa^te fte am 3lrm unö fpraci():

„Diebe aber öroben n\d)t fo bumm tvie eben!" unt) ging feines? ?Ö3ege^.

@ie blieb lange oben. 311^ ^erman fte ^eimbracl)te, war fte einftlbig, eriäl)tte

auf feine §rage l)in, €lfribe fc^lafe nid}t, unt) hat il)n, baf er fte im Notfälle fo^

fort benachrichtige.

|erman erwachte am anderen borgen Don bem ©epolter ber eiligen

(Bd)xitte, mit t)enen g^rau ^einäugle bk Zveppe ^inabjlieg, nacf)

hirjem wieöer emporfam unt) in Slfriben^ Sintmer trat, ^r madjte

fid} rafcl) fertig unb fanb, auf ben ^lur tretent), €lfrit)en^ ©c()laf^

jimmcrtur unt) ^enfler, wie um 5!)urcl)jug ju fcl)affen, weit ojfeit. ^rau ^einäugle

fam ^erau^ unt) fagte, (Slfriöe fei franf.

€r ging in i^r Jintmer unt» fant> fte elent) au^fe^ent) ^alb aufrecl)t in öen

Äilfen. "Slad) furjem ©rufe fenfte fte ben S5lic!; fte t)ac()te, nun bin ic^ gefejfelt

unt) fann wieber nicl)t fort! S^ nimmt fein €nt)e.

€r trat ju il)r in bie liefe bcß Jitnnter^, fanb bie Hft fc^wül buftenb unb fragte:

„5Ba^ riecht bar
„&en bie £ilien!" antwortete fte «nb machte fc^wer bieSlugen ju. ,/^d) fonntc

faum ju mir fommen, fo war id) betäubt."

„^afl bn baß ^enfler offen gelaffen?" fragte er heftig.

©ie erfc^raf bei biefem Zon unb bejahte befangen.

//3c() f)ahc bid) bod) gewarnt, in bief^en S^äc^ten baß ^mitet aufjulaffen!" fagte

^^' //3c() \)ahe eß ja and) einmal burc^gemac()t."

„3rf) öerga§ e^; aber in ber porigen tfladjt and) fd)on unb e^ tat nidjtß/' m
wiberte fte S^voadj mit gefc^loffenem 2luge.

„?9?ir fam e^ bamal^ auc^ fo Por, al^ ob ber 2)uft nur in einer ^ad)t fo übel

wirfe, Pielleic^t gerabe nur im üppigf^en ©tabium ber S5löte. ©iefe Unfc()ulb^lilien!

Su foütefl e^ Perfc^lafen; ic^ wenigflen^ l)abe mic^ fo furiert."

©ie nidte blof. ©ie war fo erregt, baf fte in i^rer ©c^wäc^e gitterte. 3^r

Äopf neigte fiel) auf bie ©eite.

Sr ging ^xwauß unb S^%tc ftc^ mit einem ^ndjZ in ben ©arten. 211^ er nac^

geraumer 3eit ^tau geinäugle fragte, ob ^Ifribe frf)lafe, erfuhr er, ba^ fte feit ber

S5etäubung immer wieber öon Übelfeit unb Srbrec()en gequält werbe.
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9^utt fuc()fe er einen befreun^eten 3irjt auf, mufte aber einige 5^it warten, big

jener ^eimfam. Q^ac^bem bct Softer ^exidjt erhalten \)attc, meinte er, man muffe

ftrf) immerhin auf eine grü^geburt gefaft machen, flerfte öa^ Ü^ötige ju ftc() unb

begleitete ^erman. 3Iber et)e fte Draußen anfamen, \)attc fc()on eine 3Rac()barin jur

Hebamme laufen muffen.

3llfii i^r öer 3lrjt gemeldet wuröe, tt)ie^ Slfriöe feinen S5eif?anb jurüc!. <iv

begnügte ftc^, öie Hebamme jur S3efprecl)ung ju rufen unö bann Drüben in

5?erman^ Zimmer für öen SRotfaU ju märten. 3Racf) anfanglid)er ©pannung

famen Die beiöen Ä'ameraben tod) in ein Dauerhaftem ©efpräcf) unb würben

pon grau geinäugle mit ber Sßotfdjaft, e^ fei ein S3üblein ba, gänjlic^ über;

vafd)t

@ie gingen hinüber iuf^ 5Ö3ot)niimmer, wo\)m bie Hebamme bag SBürmlein

brad)te. ©er 2lrjt hctxa(i)tctc eö bebenflid), jurfte bie 3ld)felu unb gab feine 3ln;

roeifungen. (£r »ufc^ e^ felber mit kidjtev, bef)utfamer ^anb, um bem greunbe

ben 5inbli(f ber gewo^n^eit^mäfigen 5?antierung ber Hebamme ju fparen, wirfelte

e;^ in 3Batte unb parfte e^ warm in ben ju einem 35ettd)en umgefcf)ajfenen SBcifc^e;

forb. 2)a er bei Slfriben nid)t nötig fcl)ien, ging er.

3Rac^ unb nac^ warb eö ftitl in ber 5[Borf)enjlube, bie i^ebamme erklärte no(^, wie

in moglidjen gäüen ju »erfahren fei, unb ging i^rer ^unbfd)aft md), grau gein;

äugle wanbte fid) ju i^rer 3lrbeit, iperman blieb allein im verbunfelten 5Bo^n;

jimmer ft^en, betrachtete ah unb ju tiaß fc^lafenbe 5linblein unb ^orcljte md)

(Elfriben, bie er gerne gefe^en ^ätte, bie aber, tief perefelt burrf) bie ©eburt, allein

ju fein gewünfc^t l)atte. 2Rad)bem fte mit 5lnfpannung ber legten SBiUen^fraft

Slüem o^ne einen ^aut überf!anben f)atte, lag fte nun biivd) bie perfd)iebenen Sin;

f?ürme biefer 5:age gebrorf)en i>a unb erfel)nte ben ©d?laf, ber nidjt fam.

2Rac()mittagm, ba bie 5?ebamme wieber bagcwefen war unb baß il)rige getan

l>atfe, rief ^Ifribeiperman^ SRamen unb hat i^n, i^r baß Änäblein ju jeigen. t)ie

Hebamme i)atte eß \\)v perweigert; unb fie fcf)macl)tete nun bod) im @efül)l einer

grenjenlofen (£rnieberung fo l)eif nad) biefem einzigen Xrofie!

^erman t)atte bie SBeifuttg, e^ i^r ixod) nidjt ju jeigen, unb fagte:

„3d) fann e^ bir nicl}t bringen, e^ fd;läft; aucf; foUfl bn bid) n\d)t aufregen."

„3Ri(^t aufregen — !" wicberf)olte fte mit einem ©eufjer be^ Überbruffe^. 'Slad)

einer ^aufe fragte fte:

„5Bie ifi cß benn? wie ftel)t eß auß'i"

„3cf) glaube, er frfjlägt in meine Diaffe, ift alfo ein Slboni^!" antwortete ^erman.

»Sie fcf)wieg.

Ü^ic^t lange barauf hat fte:

„^erman, möc^tefi bu mir einen ^djhid 5Baffer ^olen? aber vcd)t frifd)? ic^

t?erfd)mac^te."

„5m 3lugenblicf !" fpracf) er unb ging.

ha flieg fte au^ bem ^ctt, wanfte in^ S^ebenjimmer, betrachtete baß kleine,

trug ben Äorb mit bebenben Slrmen neben i^r 33ett unb lag, al^ ^erman tarn,

413



meticv ttjic i>ovi)cv. Sr blieb entfc^t flehen. @ic lachte '\\)n mit flra^tenben Siugen

an unt> fagtc mit ^em Ringer öro^cnb:

,,^ermatt, benk bai-m, öaf ic^ mirf) nicf)t aufregen foü!"

„^ätt id) i^n t»ir öoc^ ö^Ö^^^»i'" erwiberte er, £>cn ^opf fc^uttelnb. „2ßenn man
ju ^armlo^ if! für euere dUintc, fo if! fc^;on öa^ S5efle, man tut Sud) öen ^Bitten."

,,©0 recijt! bann f!eUe mir ben ^orb auf jwei ©tü()le, bamit id) bequemer fe^en

fann! 9}iad)e bir übrigen^ feine SSorwürfe; baß ^inb ju fe^en, beru|)i3t mic^!"

33alb fam auc^ ^(ara, bie üon ber fd)on im ©arten vernommenen Überrafc()ung

unb bem glürflic^en 23er(auf bcß Unfalles fo erregt war, ba^ i\)v bie Xranen au^

ben Singen tropften, aiß fte Slfriben füfte.

„Älara, ^ier barf nur gelac()e(t werben! alle Otü^rung ifl öom Übel," mahnte

^erman.

„©oK ic^ auc^ baju läcf)eln", fragte fte, „baf man mir nic^tö fagen lief? 5Bie

gerne wäre ic^ über ^Ofiittag gekommen!"

„Sluc^ baju!" entgegnete er. „Obfc()on bid) bie notige ©eelettgröfe fc^wer an?

fommen wirb bei bem ©ebanfen, ba^ eß bie S3emül)ung um einen üorwi^igen

jungen ^errn war, bie un^ unfere ^flic^t unb ©cf)ulbigfeit gegen bic^ ganj unb

gar öergejfen lief."

„Sllfo!" fagte fte, „bn fprid)f? mit foöiel ©rofüatcrwürbe", ba^ id) fd)on mit ber

SRac^ftc^t einer alten 5:ante reagieren muf." @ie betrachtete baß fleine ©efc^ßpf

mit freubiger SReugier.

211^ fcl)lief lief) Slfribe bocl) einfcl)lief ,
ging ^lara wieber ^eim , um bei 5^it in^

S3ett ju fommen unb morgend üor ber 3lrbeit noc^ nac^fe^en ju Bnnen.

Unb wirflic^ war fte fd)on t)or fünf U^r frü^ wieber ba, nötigte ^erman, ber

eine ru^elofe ^adjt auf bem ©ofa jugebrad)t hatte, ju ^ette ju ge^en, unb ^atte,

al^ il)re &c{d:)äftß^imbe naiyte, einen fc^weren Äampf ju befielen: wäre i^r baß

£ügen k\d)tev geworben, fo würbe fle hier geblieben fein unb ftd) franf gemelbet

^aben. 2lber mittag^ war fte wieber ba unb abenb^ unb fo weiterhin.

2)ie Pflege beß ^inblein^, an beffen £eben^fäl)igfeit ber 2lrjt oon t>orn^erein

jweifelte, erforberte boppelte Slufmerffamfeit; Slfriben^ 6c{)Wäc^e aber nal^m

infolge anl)altenber ©c^lafbftgfeit unb, wenn aud) md)t f!ar!er g^ieberanfäüe ju

unb erregte ©orge. ©ie fonnte fid) nod) nid)t barein ergeben, ba^ fte nun ^ier

jurü(fgehalten war unb bleiben, baf fte ol)nmäcl)tig auf bem Sager auö^alten

mufte, baß it)r öon t>erfc^mä^ter unb mifbraud)ter Siebe unb @üte bereitet war.

@tatt fern, an unbekanntem Ort ben S5eif!anb i^rer fd)weren ©tunbe ju »erbienen,

JU erzwingen, mufte fte ^ier wie ein ©ö^e Sienf!, Siebe, ^ulbigung annel)men,

ja, fte mufte fogar für bie Pflege, mit ber man i^ren ©tolj marterte, wiber 5Bilten

mit 5ÖSorten unb S5lirfen banfen, mit Soliden, an benen aüe, ^erman unb ^lara

fo gut wie ^vaix g^einättgle unb bie Hebamme, ftc^ wie an feltenen ©onnenflra^len

JU wärmen unb ju laben fd)iet\enl 5Bie htadjte fte e^ nur fertig, mit freunblic^en

surfen JU banfen

!

©0 lag fte Xage unb S^äc^te lang unb fal) bie »erfioffenen 2Bod)en unb ?0ionate
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wie anflagenöc Opfer i\)ve^ ^rrtum^ ()erum|!e()en in unentrinnbarem Ärei^. Unö

wenn fic bie Sßatlungen be^ ^ieber^ über ftd) fommen fü()(te, fo bot ftc ftcf) tiar

tt)ie einem 35at) uni) ^ojfte in if)nen SSetvuftloftgfeit unö Diu^e jn finden. Siber

öa^ 5ift>er war and) nur gteic^fam ein aiiß if)r fe(b|T, if)rem ^erjen unb ^irn

aufgereiht jtrafcnöer 5Bi[Ie, öer liefen eitlen, nu^lofen £eib pacfte unö fc^üttelte,

\f)n t)ci^ imö falt mad)te un£> öen aufgerüttelten wieöerum ber öelbftbetrac^tung

Einwarf.

€ine^ ?D?ittag^ erwachte fte (angfam unö \)cttc ba^ ^int> im 3Rebenjimmer

»immern. ^ie fdjantc um ftc^ unö erblicftc auf Dem 5;ifd} einen ötrauf oon

5Biefenblumen unö ©rafern, tseren jarte, ftiUe Dveije fte befonöer^ liebte unb öer

^vad)t ber ©artenblumen oorjog. ©ie fcl?üttelte gerührt läc^elnt) öen Äopf, inbem

fte auf baß gleirfjmafige, fd)n>ad)e @d)reien bcß §:inbcß l)otd)tc. @ie raufperte ftc^.

Sofort öffnete iperman bic Xür xmb ^iata rief:

„2Bir fommen ! wir l)aben e^ nur l)erau^ge^olt, öamit cß bid) nidjt ftört."

©ie brarf)te baß §:mb, legte e^ neben öie Traufe aufö S5ett unb öecfte cß auf:

„31? e^ nirf)t golöig?!" fagte fte. „@c^au nur öie gingerlein unb ^Srmlein, wie

fein unb mnbl"

^ifvibc betrachtete e^ mit mütterlicher 2Bonne, obfcf)on fte baß Hä^Udje, nod)

mit einem ^loum überzogene Xierlein öurcljau^ nic^t golbig fanb. Umfo unmittel;

barer empfant) fte aber in Älara^ 5Borten bereu 2iebe unb, al^ fte auffcf)auenb i^re

unb i^erman^ ^^rjlicf) freubige ^lic!e fal), ba flürjten il)r plößlicf) bie Xranen au^

ben Singen, fte fanf jurüd unb überlief fid) heftigem ^Seinen. 6inb fie fc^on!

*Sinb bie beiben fd)6nl Hang e^ in \i)t.

„©ie^f? t)u?" fpvad) §:iava ju bem 5linb, „baß ^Öiutterle mü bid) \nd)t fo allein

weineit lajfen, bn Xunic^tgutl Z>\e ?Öiütter ne{)men immer Partei für bieiperren

@ö()ne, baß gel)ört fid) fo. 2Run wollen wir bir bod) fc^neU ben 5BiUen tun, ba^

mit bie arme (Seele 9iul)e i)at\ 5:apferle, tapferle!" ©ie jog einen ©tu^l herbei,

naf)m baß kleine auf ben ©cf)of unb pacfte e^ ein. „Unb wie ber 23urfc^ fcf)on

baß Xrinfen öerfle^t!" fu^r fte fort. „3mmer nur einen l)alben 6cf)lucf wie ein

alter ?lßeinfct)me(fer."

211^ bann baß ^inb beforgt war, ftrerfte €lfribe, immer noc^ in f^illen Xranen,

^lara unb ^erman i^re ^änbe entgegen , brürfte il)nen f)eftig bie iljrigen unb

brel)te fid) ah.

©0 gleichmäßig i^r all bie tage f)er biefe ^iebe begegnet war, nun jum erfreu

5)iale würbe (Slfribe fo getroffen , ba^ fie biefelbe rein unb, ot)ne fid) ju jTrduben,

empfinben fonnte. ^ß war nic^tö befonbere^ gefcl)el)en, nur bie @unf? beß Singen;

blicfe^ lief e^ befonbere wirfen, unb €lfribe fonnte in fcf)meljenbem ©efüble ben

beiben unbebrürft unb oon iper^en inö Singe fcfjauen. 9hin auf einmal erfannte

fte, baf bie l)ingebenbe Pflege, bie fic erfuhr, ben anberen nicfjt eine ^Pflicfjt, nid)t

ein Opfer bcß ?Öiitleibg^ fei, fonbern bie freubige Siuferung liebenber, gütiger Äraft,

wie ein 2ieb au? bem ^erjen ber ^ebeuj^frenbe fteigt, weil fie fid) Inft mad)en

muf.



5BoDurd) i)äne fte aud; emeit tkheßbim^ öerMcnt! ^aß man an it)r fc^a^en

modjte, war ©d)ein, aümfaüß noc§ pt)i9!eit, fd;Iummcrttt)e ^ÖJöglid^feit, feine

fdctätmm, feine erfreuenbe, fpenöenöe Slrbeitl

3lu^ei- fti Xrofl unb ^alf jn fuc()en, war nicf)t i^re 2lrt. 2Iber ma^ für einen

«Sert f)atte fte, wenn and) nur für ftd), in i^r Seben gepflanif, an bm fte ftd) freuen

unt) f^cirfen fönnte? @ie {)atte i^r Seben gefrijlet, nidjt bmd} befrieöigenöe SIrbeit

fonöeru in faltem, engherzigen 5:aufd)9efci)äft ein paar ©tunken 9leid)9üUi9en

tun^ gegen baß notige @ett) ^ingebent). ©ie ^atte ii)re freie Seit mit nidjt atttctg^

(idjem ©euuf erfüUt, aber and) hierin nur empfattgenJ), üon i>et Sßatur, öon öer

Äunf! ©efc^enfe nef)ment). 2Rie tätig, nie fd^enfenb, nie t)erfd)went)enb! 5Bie eitel,

wefenlo^ iianb fte üor fid)\ ^tt)em fte &lnd unö ^rieben in fü^ler (Singejogen^eit

auf fid) fetbfl erhoffte, fein 5Bunt)er, t)af bic etile blut^eife Sebenöweüe fte umge?

werfen unö bai)in getragen \)atte, wo fte je^t lag, jerf(^lagen, befd)cimt, jebe (^üte

aiß 0ua( empfinbenM SRic^t einmal i^r gcfunberi)a(tetter, wol)lgeflalteter 2eib, öen

fte fo f!o(j bewegt ^atte, war bev fKebe wert! ©eine 5lraft \)ane nid)t au^gereidjt,

baß Äinö aüen 2(nfecf)tungen jum Xro$ bi^ jur natürlichen Üleife aufzutragen,

nnb bxe ^rarf)t i^rer S3rüf!e öerfagte bem 5ß3ürmleiu bie mütterlicl)e 2Ra^rung.

sffiie öiel brennenber nnb tiefer and) t)iefe ©cf^merjen eindrangen aiß bet Kummer

öer öorigen Xage, fte fanden i^re Sinöerung in €lfrit>en^ SSertrauen auf ftc^ felbft,

auf bie Äraft i\)m (£rfenntniö unb auf i^ren 533iUen. ?0?it eiferfücl)tiger teilnähme

fing fte nun aüeß ju i^erfolgen an, waß um fte l)er gefrf)a^, unb tat in ©ebanfen

aüeß mit; \i)v iper^ fnd)te in alle ^otm nnb 3lbftcl)ten ber anberen einzubringen,

um ber ©c^am ju entgegen, e^ felbf! i^ätte eine jKeguttg frember ©üte nid)t i^ev

l^anben, nic^t gefül)lt! Wnb öoüer ©e^nfud)t erwartete fte ben Xag, wo fte auf;

fte^ett, bxe ©orge für baß kleine felbfl äbernel)men unb ben anberen ftc^ banfbar

erweifen fönnte.

23on ©tunb an füllte fte ftc^ im iperjen weic^ unb jung unb frifd). Unb wenn

i^r ^lara ober i?erman baß ^inb auf einige 21ugenblicfe reichten, bamit fte eß,

wä^renb umgebettet würbe, warm hielte, mufte fte fiel) ©ewalt antun, um e^ nic^t

l)eftig an bie S3ruf?, an baß ©eftctjt \n preflfen, fo inbrünflig cmpfanb fte e^ al^

Xaliöman, ben i^r baß ©c^icffal auf i^ren weiteren 5Beg mitgab.

S5on ba an erholte fte ftc^.

\\ß ^lara etliche Xage fpäter abenb^ im ©arten anfam, traf fte ^erman

auf unb abge^enb. S5eim ©rufe fal) er i^r feltfam fe|? in bie 3lugen,

a{ß wollte er ettoaß fagen ober fragen.

@ie xoanbte ben S31icf ah nnb fragte:

„2Bie gel)t'ö? ©c^lafen fte?"

(£r nicfte furj, brcl)te ft^ um unb ging mit i^r ben 2Beg l)in. ^ad) einer 5Beile

fragte er

:

,^aß gibt'^? ^aß ifl lo^?"

„5Biefo?" erwiberte fte betreten.
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„©eine 3(ugett fxnb fo grün unb fo hlant: ^at bid) ein^ geärgert ober ^af! öu

ettva^ ^eroifc^c^ öor?"

„?0?o^rene{emettt!" rief fte. „?9Zuf man öenn ftc^ aud) aüe^ anfe^en (äffen!"

(Er jnrfte bie Slc^fetn.

©ie erjci^tte, fte ^abe im ©efc^äff ein 2}erfe^en gemacht, ^crr Äü^ner fei jm

fädig barüber gekommen, f)abe it)r öa^ S5ud) Eingeworfen un5 einen 2ärm gemad[)t,

a(^ ob fte noc^ nie eine richtige 3^i(^ gefdjrieben i)ättc. ^iid) i)ahe er ftc^ öor fünf

Itagen, a(^ fte einmal ju fpät fam, fo Heinlirf) nadjrec^nerifd) benommen, aiä ob

ein anflänt)iger ?D?enfc^ md)t ganj üon felbf? ein 2Serfäumni^ wieDer einjnbrittgen

fnc()e! ©a^ ^abe fte fd)on empört; f)ente aber ^abe fte ciwfad) i^re ©teüe anf^

gefünbigt.

^erman ^örte rnf)ig jn nnb fagte

:

,,9^un, bn t)aii bicfe ©teile gefunden, b\i njirf! anc^ tvieber eine ft'nben!" nnb

fing an, bie ?Oiöglic^feiten unb 5Bege ba^n t)nrc()jufpred;en. 211^ bann flara in^

^an^ wollte, um nac^jufel)en/ fapte er bie SBegge^enbe am 2lrm unb fagte;

„2lber Otu^e!"

2)ie flanglofen 5Borte erfc^recften fte , ^erumfa^renb unb mit großen 2lugen

fc^auenb, rief fte:

„^a^ ifl?"

€r nidte nur fc^wer unb bif bie S^^ne aufeinanber.

„©a^S5ubi?"|lürtertefte.

Sr ttirfte unb {ai) ju 35oben.

„2ßarum fagfl bn baß je^t erf!!" fprac^ fte unb bie Xränen fTioffen.

Sr jucfte bie Slc^feln unb ging fort.

211^ fte ^inauffam, fanb fte Slfriben, bie über ?Oiittag aufgewefen war, wieber

im 35ett, aufrecht in ben Riffen ft^enb. t)aö S3ett(^en bcß entfdjlafenen ^inbe^

f^anb mc fonfl oor i^r auf jwei ©tü^leit. ^lara füfte fte unb fanf i^r auffrf)lucl)jenb

an bie 5Bru|l. (Slfribe fcl)lang ben SIrm um fte unb brüc!te fte an ftc^, fcf)aute aber

trorfenen Singet f!arr in bie ^elle beß ^'enfler^.

©ie \)attc ftrf) fcl)on in ben legten Xagen nid)t oer^e^lt, ba^ baß arme kleine, baß

taxim 2Ral)ruttg naf)m unb faf^ nur t»on bem bi^cben mitgebrarf)ter £eben^fraft

je^rte, fte wieber allein laffen würbe. „25erbient t)ab id) ja and) nidjt, ba^ cß bleibt!"

murmelte fte mand)mal, wenn fte meinte, il)r einjige^ £eben^lid;t in biefem üer^

glimmenben ^ünflein fe\)cn ju muffen. 2Run tvar e^ erlofd)en. l^aß einjige ^IBefett,

bem fte ft'd) unbebingt l)ätte l)ingcben fönnen, tvar il)r genommen, unb ber faum

erfc^ienene 2Seg in bie S^itnnft l)inein fcljien wie im Xraumbilb wicber oerwifc^t.

Slber nid)t einen Slugenblirf tvar \i)v mit bem Äinbe auc^ bie '^nx>cvftd)t \)cvf

fc^wunben.

25on 5perman unb ^lara trennte fic i^r 35ewu§tfein unb ©cf)amgefüEl: unwert

aller £iebe unb Eingabe, bie fte genoffen, würbe fte e^ nidjt tjcrmogen, in ber &Cf

meinfd)aft weiterzuleben. Unb bann fudjte i'k and) einen l)arten, fleilen 5Beg,

ber alle ©eelen.' unb ©eifte^fräfte werfen unb oerjel)ren müfte! ©ie hvand)te ein
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3ict, ba^ bie dlidjtmxQ \i)ve^ UhcnßwcQeß bem 3«falt enthob unb ein für altemal

hciiimmte, eine Zäügteit, bic alß baß freie @piel tvefen^eigener Gräfte jugleid) baß

unmittelbare SBirfen für andere in fid) begriff, ©leic^ in tser ©tille, bie bev Zob

inß S^anß imb in i^r i?erj bracf)te, begann fte ju fudjen. Sänge fuc^te ftc im beeren

^erum. S^e fte ju bauen anfing, ein neue^ g^unöament mit ben alten ©teincn,

mu^te fle baß S^auß fertig im ©eif^e t>or fid) fe^en.

2)er S3efu(^ öe^ Slrjte^, ber am anberen ?0iorgen baß Zote ju fel)en fam, hvad)tc

\\)v Älar^eit <it fa^ Slfribcn, öie öermeigcrt l)atte, fid) toon i^m be^aitbetn ju

lajfen, üermunbert an, unb tvie fte je|t, auf öem ©ofa ft^enb, feinen ffeptifc^en

tdlid auffing, wn^te fte unmittelbar, voaß fte wollte.

@ie mu^te i^r Seben fri^en unb fid) jum Slbiturientene^amen üorbereiten, mufte

baß Seben friflen unb fünf 3al)re fluöieren, — fdjwer!

@ie atmete auf. 3^^^ fül>lte fte fid) i^veß Seben^ ftcljer.

\m folgenden ©onntagnac^mittag evtoad)te ^iata, aiß bic

©onne öurc^ bie abjie^enben 5SSolfen brang unb anß jmei

5enf!ern ber beleuchteten gegenüberliegenben Läuferreihe

grellen ©piegelglanj in^ Jintmer ^erübertvarf. ©eit bem

Xobe beß Äinblein^ tvar fte abgefpannt unb fc()lafbebürftig

iunb i)atte fid) aud) ^eute nac^ Xifc^ aiifß S3ett gefirecft.

©ie fd)io^ bie Singen lieber unb überlegte, mie fie fid)

ben S^ac^mittag vertreiben fonnte. 3« ip^rman unb Slfriben ju ge^en, t>erlorfte

fte nid;t: ^erman arbeitete je^t meifien^ mie ein ©ärtnerburfc^e in ben 5Beeten

mit; leif^ete er aber einmal ©efellfc^aft, fo fpvad) er faum ober na^m gar ein

S5ud) t)or. (£lfribe fa^ füll nac^benflid; unb faf) inß ©rüne. Ob fie an i^r ^inb

backte ober tt)irllic() an gar nid)tß, tote fie öorgab, war nicf)t fef?j«f?ellen; jebenfall^

ging fie auf nid)tß vcd)t ein unb öerteibigte fid) mit bem 2Sorrerf)t ber ©enefenben,

müb unb bämmerig unb langweilig ju fein, ^lara bagegen feinte fid) nad) ^erj#

lid)em ©efü^l^au^taufd), nad) jemanb, mit bem fte immer wieber t>on bem ge^

{Torbenen ^näblein reben fönnte, unb ba^ bie anbevn beiben biefem SSerlangen

au^wic^ett, verübelte fte i^nen. T^aß Heine ?ffiefen \)atte i\)v vom erften Xag an

alle^ erfe^t, n>aß it)x fehlte. 2)ie !urje ^eit biefer Pflege war bie jufriebenfle ge;

wefen, bereu fte ftc^ feit 5<^^ren entftnnen fonnte, unb fte feinte fid) ol)ne (£nbe

banac^, baß ^inblein nur noc^ einmal l)in; unb ^ertragen unb fac^t an ftc^ brücfen

ju Bnnen, e^ auf ben warmen, fammetweic^en ^opf, auf bie jierlidjen ^ingerlein

ju füffen. 3e^t füllte fte eine nie gelaunte Seere unb 23erlaffettl)eit unb mad)te

fid) immer wieber einen SSorwurf barau^, ba^ fie nid)t beijeit furjer 5?anb i^re

©teile verlaffen unb ftc^ ganj unb gar ber Pflege l)ingegebett ^atte; vielleicht wäre

baß ^inb bod) ju retten gewefen.

Unb nun mufte fte i^re ©teile ja bod; balb verlaffen. 5Bie i^r vor bem <Bnd)en

einet neuen graute, vor biefem S3ittf^ellertum; benn anber^ empfanb fte e^ nod) nid)t.
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Um fid) ^u öer^ejTen, f)citte fic mit ^af? betx ma^reitb bev ^flegejeit »ernac^;

läfftgtcn 9}crfe^r mit bm S5efanntett wieber aufgefud^t; aber mitten in erregter

Sujtigfeit war i^r oft ploßlic^, aiß bcrte fte öa^ quäfenöe ^5d)reien beß ©ängting^,

ali^ fpürte fte feine leiteten, jarten ©lieberlein in ben ^anöen, aiß mü§te fic ba^

jerbred)lid)e ^ßrperdjen liebfofenb an i^re SKange galten, unö öann foftete e^ fte

?Oiii^e, nirf)t laut aufjuti^einett. 3n foldjer SlnaHinMung f)atte fte am 23ormitta9

bie anbern, mit benen fte fid) lange im ©tabtgarten belufligt \)anc, öerlaffen unb

befd)lojfett^ fte eine 'Seit lattg ju meiben. €^ war bod) ahfd)c\ilid), ben ©c^merj in

2}ergnugen ju erf^icfen.

3eßt aber auf bem S5ette liegenb war fte wieber bem QBunfc^e nac^ lauter,

ftbeler @efellf(i)aff na^e.

^lößlic^ fprang fte auf unb an ben tifd), legte ein ^latt Rapier auf, grif jum

55lciftift unb begann ju jeic^nen: baß Äinb war ihr, wie fte e^ immer fdjiafenb

liegen gefel)en, fo Hat unb fd)<xvf por Slugen, baf fte eß cixbiid) ju treffen glaubte.

Sin paar ?Oial ^ielt fte ein unb fc^lo^ bie Slugen, um fid} baß 33ilb auf^ neue ^er;

üorjurnfen, bod) tarn eß immer bläffer, unb al^ fte fd)lie^lic^ bie neue 3eicl)nung

mit früheren 25erfucf)en perglic^, bereu ein ^albe^ ©u6enb fd)on in i^rer 5)?appe

lag, ba war e^ nid)t Piel beffer. ©leic^wo^l arbeitete fte baran weiter, jeicl)nete

fo gut e^ giitg, baß 5löpfc^en auf bem Riffen burc^ unb öerfuc()te fogar eine Um^

ra^mung, brarf)te aber feine juftanbe. ^n i^rem ©fijjenbucf) blätternb, ob fid)

md)tß ©eeignete^ porfanbe, flief fte auf jene ©fijje beß ^6wenjal)nfc^attenö unb

mül)te fic^ nun lange ab, barau^ üvoaß ju macfjen ; aber baß 5lbbilb ber Statur

wollte fid) ttid)t jum Ornamente fügen. (Entmutigt warf fie baß 35lei ^in unb

betrac{)tete baß 5löpfcf)en. ©eltfam, wie fiaü ^ier bie ^ll)nlic^feit mit iperman ^er;

portrat! @ie perglicl) bie anbern 2[>erfud;e, bie groftenteilö biefeibe 9i^nlicl)feit

aufwiefen, Piel ftärfer, aiß fie in 5ßirflic^feit aufgefallen war. Unwillkürlich na^m

fie wieber baß 35lei unb perfuc^te, ipermanj^ ^opf feftjul)alten. (iß gelang nic^t

„Äeine Schule!" feufjte fte. „'Slid)tß gelernt, ttur gepoffelt! (Iß war alle^ gleich

ju langweilig." ^tt bem fing fte an, baß por it)r ftel)enbe Xintenfa^, einen Äriftall;;

Würfel mit ^Oiefftngberfel ab^ujeic^nen, unb bemühte ftc^ befonber^, ben pielfacl)en

?lBec^fel beß ^id)tcß anfß ©enanefte abjufcl)attieren. 'S^aß gelang ieibiid) unb fo

fu^r fte nod) geraume 3^it fort, einfad)e ©egenftänbe wieberjugeben, empfanb ein

feltene^ 33el)agen an biefer befcl)eibenen ^unftübung unb Perga^ barüber alle^.

2l(^ fte enblid} auft)örte, nal)m fte fid) oor, l)äufiger eine freie iStunbe axxf biefe

5ßeife aufzufüllen, unb macf;te ftdj in jufriebener Stimmung fertig, um ^Ifriben

unb ^erman ju befüd)en.

Äaum war fte einige l)unbert ^d)vitte gegangen, ba ernannten i^re ^^^Iffnaugen

in ber ^erne ben Stubiofu^^ Qjugen ©abier, ber mit einem anbern Jüngling lang;

fam ein^erfcl)lenberte.

„5Kenn bn bei ben SBeibern ankommen willf^," belehrte er gerabe ben ^Begleiter,

„fo mn§t bn e^ gan^ anber^ anfaitgen! 2)u tinllf! immer gefcfjeite 5^inge oor;

bringeit, baß fann man ja gar nid)t, ifl i^nen and) toiel jn langweilig. Dvebe, vc^aß
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biv gerabe in ben ©inn fommt, fei frec^ ober fenfimentat! Da^ SBcib bctxU \a

nic()t (£^ i|! ©efö^l unb ^anöelt au^ ©efü^I: öu muft alfo i^r @efüt)l erregen

unö, tvetttt n6% i^r bann irgenb einen ©pruc^ geben, mit bem fic i^r ©efü^l

rechtfertigen fann! ^ü^l bleiben! 3Rie anf eine Slnttvort tt^arten lajfen, beffer

eine 9Sied;erei reöen at^ nic^tö! Unb ©ebntb ^aben in ber ^auptfac^e, nic^t meinen,

e^ müfte im 533nppbic^ mit i^nen ge^en. Sangfam unterminieren! bie meif^cn ftnb

mmfd)iid). Unb wenn bu mit einer fo njeit bifl, ba^ bn meinfl, fte muf bir in ben

@c^of faüen, bann: — ©türm! kleine ^laufen! ein bi^djen brutal fc^abet gar

nic^t^! ©er 2lnfc^ein Don Seibenfc()aft unb Überwältigung fd)meid)e(t i^nen !— 3a,

5!)?ännc^en, manchmal foflet^ ?ÜJü^e!" er flocfte plß^lic^, ba er wenige ©c()ritte t)or

ftc^ ^(ara erblicfte. „25erfiud;t unb jugenä^t!" brummte er, bann grüßte er tief.

2Rarf)|)er fprac^ er in drgerlidjem £on jum anbern:

„5a, bu — üerjei^! je^t muf ic^ ba bn 2)ame in Jrauer nac^ unb fonboUeren.

S^ahß fc^on bie ganje SSBoc^e öerbummelt, nun muf id) i^r and) norf) begegnen!

533a^rfct)ein(ic^ fomm id) nid)t fo {d)neü lo^. 31lfo— wenn ic^ nic^t fofort wieber^

fomme, fe^en wir un^ f)ent Slbenb wieber. 93i^ ba^in — !"

(Sr gab '\\)m bie ^anb unb eilte ^lara nac^.

„sD^eine Üfteöerenj!'' fagte er fte einl)olenb. „Ütofen unb Xauben auf3^ten 2Beg!

— Unb baß allgemeine S)?enfc^enrec^t, l)ier neben 3fN^« bie ©träfe ju benülen,

mir al^ fpejietle ©nabe öon S^nen, — s'il vous plait \"

„— wenn ©ie »erfprecljen, mir ben ganjen 5Beg burc^ fo geiflreic^e, blumige

©prüc^e ju öerfürjen!"

„SSerfprec^en will \d) ^^ncn aücß, beim S5art beß ^rop^eten, beim Sllenmaf

unb ber €ouponfcl)ere unb bem t>errutfc()fen ^ontorrocf meinet 3llten, aücß, nur

nic^t, ba^ id) eß ^alte. ^c^ bitte ©ie aber, im 2Serfprec^en wie im 23orbet)alt ben

5wang 3l)rer Unwiber|!el)lic^feit ju erfettnen. 2Bie foltt id) eß über xaid) bringen,

biefen SBeg ju öerfürjen!"

„9^un, ba muffen ©ie fid) ^alt auc^ einmal überwinben !"

„2llfo fprac^ 3öi*öt^»f^i^ö 5Ba^ rebeft b\x Don ©clbflüberwinbung ! ^Itte

anbern foUf! bu überwinben in bir! ^aß fei bein ©ieg! ?Öiir auö ber ©eele ge^

fprorf)en!"

^lara fcl)Wieg, inbem fte ben ©pruc^ ernf^ na^m unb über baß ©ebot nad)bad)te^

„©ie fd^einen ^eute ein wenig penftf ju fein," nal)m Sugen ©abier wieber baß

5Bort. „3m Slugenblid, e^e id) ©ie Dor^in fai), mufte id) batan betxten, wie ©ie

i)ente SSormittag auf einmal fo fliü würben."

^lara antwortete nic^t^ unb fa^ flirnrunjelnb öor fid) ^in.

„2Ba^ l)aben©ie für einen Kummer?" fragte er mit gebämpfterer©timme. „©ie

^aben einen, ic^ weif e^. (iß brürft 3^nen ctvoaß baß ^erj ! 2lber glauben ©ie

boc^ ttid)t, ba^ eß bnvd) 2Serfd)Weigen ieid)tev wirb. Unb woju ^abcn ©ie benn

greunbe, wenn ©ie fte md)t teilnel)men lajfen! — 5*'^ilic^, wenn ic^ ©ie befümmert

unb üerfc^loffen fe^e, bann ^eift baß ja eigentlich, baf id) md)t ju S^ren ^reunben

gehöre unb fein ^tec^t ju fragen i)ahe. 3lber— ic^ !ann mic^ barein nid)t ergeben.
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^d) folge meinem ©efü^l, njenn icf) mirf) and) bev &efai)v au^fe^e, jurüc^gewiefen

ju mtbetx. — 2)arf icf)ö nic^t tviflfen?"

Älara empfant) t>ie ^vaQcn aiß juöriugtic^); ba fte aber an ber €f)r(id)feit öer

Jeilna^me nicf)t jweifelte, fo tat fte i^r jugleici) a\x<i) root)(. Um au^juweic^en unt)

bod) ben guten 53ienfcf)en nirf)t ju öerle^ett, fagte fte:

„D e^ ift nid)t^ tvic^tige^ ober fcf)on n)irf)ttg genug, mirb ftc^ aber oon felbfl er;

tebigen. 3d) \)ahc meine ©teüe gefünbigt unb folange man norf) feine anbere \)(Xt,

mad)t man ftcf) mancf)mal p(öölirf) ©orgen."

Sugen ©abier war pon bem ©e^eimni^ fe^r e\\näi\fd)t unb ettt>aß beengt, ettta

ttjie wenn i^n einer angepumpt ^citte, fragte fte aber über i^re Xatigfeit genauer

au^ unb meinte, nun freue if)n feine 3nbriitglicl)feit erfl rec^t; benn er \)ahe n\d)t^

alö ^aufleute unb 5ö^i^if<^«ten in feiner 23ertvanbtfcl)aft unb fönne \i)v mUddjt

bienen. S^ac^bem er bann t\o<i)maiß oergeben^ perfucl)t i)attc, Älaraö ernfle

©timmung ju burd)brec^eti, l)ielt er weitere S3emü^ungen für einen |^rategifcf)en

^e^ler, fcl)ü$te eine l)äu^licl)e 95erabrebung por unb, mit gewichtigen 5Borten feine

^reunbe^pflic^t betonenb, üerabfcl)iebete er fic^. ©ie banfte i^m ein wenig be;

fc^amt unb gerül)rt, unb er freute jtd) be^ guten Slbgange^, ber feine ©pur bei

\i)v jurürflaffen mu^te.

Unb barin i)atte er vcd}t ^lara empfanb ^inter^er feine freunbli(i)e Jeilna^me

umfo tiefer, weil fte i^m nicf)t bie 5Ba^rl)eit gefagt ^atte. ?9ioci;te er aud) manc();

mal übermütig unb leic^tftnnig erfrf)einen, nun jeigte er burcf) feine warmherzige

S3ereitf(^aft, ba^ er ein ganzer ^erl unb ju jugenb liebem Übermut berechtigt fei,

?ffiie freute fte ftcl) barüber, ba^ fte nie bem eigenen ober fremben COiif fallen an

feinem 5Befen nacl)gegeben i)attcl

23oll guten ?9?ute^ trat fte in ben ©arten, wo bie SRelfen unb ^iofen bufteten,

unb bie £ilien lättg^ beß 5S$ege^, meif! abgeblül)t, bie fantigen ©amenfapfeln

jeigten. ©ie ging inö ^au^, ba baß 5Balbc^en jei^t feiten aufgefucl)t würbe.

^erman ^a^ in ber 5So^n|lube auf bem ©ofa, ben Äopf jurüdgele^nt, nac^;

ftnnenb. 211^ er ^lara^ ©cl)ritt auf ber treppe ^örte, fit^r er auf, langte ein S5uc^

pom Siegal unb legte e^ aufgeferlagen Por ftc^ auf ben Zifd).

©ie trat eitt, madjte be^utfam bie Xür ju unb flüflerte, auf baß 3Rebenjimmer

weifenb:

„edjiäft (f Ifribe?"

„SReinI" fagte er unb reicljte i^r über ben ti^d) bie i?anb.

„^ ft^ i>»^i« ober bruntenV" fragte fte ablegenb. „5Bie ge^tö immer?"

„@ut, fo weit, ©ie lä^t bid) grüben."

„2lu^gegangen —?" rief ^lara oerwunbert.

„?Ö?^m!" Sr nicfte, jog einen 33rief auß ber Xafcl)e unb gab i^n l)in mit ben

^Borten: „511^ ic^ am SSormittag oom Slugfgang ^eimfam, lag er auf bem tifcl)."

Älara entfaltete il)n mit jitternben ipänben unb überflog i^n aufgeregt, bann

laß fie il)n nocljmal^, ba \i)v aikß anbere aufer ber Zat^ad)C bcß ^hfd)\cbß ent;

gangen war:
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£icber ^crman, icf) mu^ öid) oerlaffen. ^d) »eröe in öeiner Stbwefen^eit Qe^cn,

»eil ic^ öen Sibfc^ieb fürchte. t)u wirft crfcf)rec!ett nni> jümen, aber bid) nirfjt

»unöent; nnb ba^ tröffet mic^. 5)ie Siebe, 3^ac()ftd)t unb unermüMic^e ©orge,

öie xd) öon bir erfuhr, war fo fc^ön, i)af ic^ £>ir nic^t bafür ©anf fagen mag. ©aö
S3en>uftfein, eine Siebe^füüe, beren id) in(i)t fä\)\g gewefen wäre, unüeröient ge^

noffen ^u f>aben, foü al^ eine ©d)nlb in mir befielen bleiben! '^d) ^ahe bir aber

me^r jn banden, al^ bu weift nnt» al^ ic^ mir träumen lief; e^ ifl mir erf! in

jüngfter Jeit aufgegangen, ^a^ id) biv bieß fc^reibe unb fo ungeöulbig fort, ber

Hufunft entgegengehe, befonöer^ aber, öaf and) id) je$t, in befümmtem @inne

für immer üon t>ir 2ibfcl)iet) nel)ment), unfere ^erbflfage üon ganjem ^erjen

fegnen muf, fagt t)ir genug, ©rufe Älaral ^d) füflfe i^r bie ^änbe wie öir. Sluf

5Bieöerfe^en! Slfribe.

^lara atmete fd)wer auf unb fragte, ^erman grof anfc^auent)

:

„5Sa^ meint fte? SBaö i)at fte öor?"

n'^d) weif nic^t," antwortete er unb fu^r erf! nac^ einer 2Beile fort: „S)u weift

ja, t»af fte in le^ter 3^it wenig gefprochen i)at; aber fte fprac^ be^utfamer unb milber,

al^ fei i^r ein ?Diiftrauen gegen fid) felbf! gekommen. 3c^ büvd}fd)ane fte \)C\ite

fo wenig me t)orl)er. Ziaß aber fcf)eittt mir flar, baf fte irgenb eine Slufgabe für

fid) entbecft ^at unb barauf lo^ will."

„@ie wirb am (Snbe — 3^iafonifftn?" fprac^ ^lara.

^erman fd)üttelte ben ^'opf:

„?9?it bem roten Äreuj ober ber ^^otograp^ie be^ ^immlifd)en ^rciutigam^

auf ber 35rofc^e! ©u ^afi ^been!"

„3a, waß benn?"

„3c^ weif nic^t. Silber baf i^r flar geworben if!, an einer Sabenfaffe ju ft^en

unb '^a^icn jufammenjurec^nen, fei für fte fein anf^änbige^ Seben, baß fü^le ic^."

^lara fc^wieg, inbem fte in ^erman^^lBorten auc^ einen ©tac^el für ftc^ empfanb.

Sauge gingen fte barxad) im ©arten t)in unb ^er, fprac()eu mancl)mal eine 25er^

mutung, eine Hoffnung, einen SBunfrf) au^ unb famen allmä^licl) auc^ auf anbere^.

„©abier begegnete mir üor^in," erjcil)lteÄlara; „er meint, er fonne mir t>ie[leicf)t

ju einer ©teile öer^elfen, er ifl mit ber falben ©ef'c^äft^welt tjerwanbt."

^erman madjte ?Öil)m.

„^d) finbe baß rieftg nett t>on i^m!" betonte Älara. ,,'^d) ^ätte ja gar nic^t baran

gebac^t. Sr f)at eß jufällig erfahren unb mir feine ^emül>ung ganj üon felbf!

angeboten, ^aß i)at mid) bod) fe^r gefreut."

Ä/ ic^ fö^f öit'^ e^tra," fu^r fte fort, „weil b\x bod) immer fo fpottifc^ üon

i^m fpric^fl"

„£af mic^ boc^ mit bem Sau^buben anßY' fagte^erman in gemäd)lic()em Xone.

„©eflern ifl er wieber an mir oorbei, e^ f)at mir in ber ipanb gejucft. 5©äre id)

nod) ©tubent, fo würbe id; i^n anrempeln unb fontra^ieren. 2)af bu mit fo

einem ©impel oerfe^ren magf!, jeigt, mc unberaten unb urteil^lo^ bu noc^ bif!."

422



T>ic $Ku^c, mit bet et (iefprod)cn ^atte, verlebte ftc befonber^. „^m —" fagtc

fte enblic^, „wer öon uitö bciben urteilölofer if?, bu ober irf), baö wirb ftc^ eineö

Xage^ berau^fteüen." S^ wurmte fte, if)m nic()t fraftiger bienen ju fonnen.

^r entgegnete xä&jti.

^loölic^ (a(i)te fte gewaltfam ^inau^.

^erman ioi) fie gro^ öon ber »Seite an unb fprac^:

„3^un? lufiigV 7)arf man mithalten?"

„3rf) larf)e über biet) I" rief fte fct)nippifrf).

„3$itte — ! 3ct) fle^e immer gern jur 25erfügung/'

„9^u — im ©runbe ifl beine ganje pat^etifc^e 2tpre bie fd^nurrigfle Äomöbie

geworben! @olac!iert— !"

,,?9?einrt bu?"

„3awo^(I" rief fte, üergnügt, if)m ^eimja^ten ju Bnnen. „^twa nict)t? ©ie

(£(fribe fommt unb bw fü^lfl biet) moralifd) üerpf^ict)tet, e^ ihretwegen mit beinern

(Jrbonfel ju »erfragen ; bu läff bid) ftotj wie ein ©panier oom 3tmt t)erabfrf)ieben,

gibft i^r \\\ Siebe beine ganje 3t»funft bran, — unb nun ft$t bu ba\ Tant de

bruit — !"

€rf! antwortete er nict)t^, unb nun erfc^ien i^r bie ©c^abenfreube fc^on ^vif (id),

fo wot)( auct) bie (£rleicf)tentng tat.

„5luct) eine 5Iuffa|fung !" fagte er enblic^. „Uttb ic^ wiü bir fogar gefielen, ba^

id) in biefer 3eit nod) mei)r, at^ bu weift, brangegeben ^a\}C. SBenn i^ aber cttoai

tun mu§, fo frag ici) ben Xeufel bamd), ob e^ ben unmittelbaren Erfolg ^ai ober

ttic^t! Unfer ^anbeln wirft nacf) mehreren 5^imenftonen, unb bie erftdE)tlid)f^e ift

oft bie g(eid)gü(tigf!e. SBenn bxx nur für biefe ©inn unb Sßerflanb ^a{x, fo fei

boc^ oorftc^tiger mit beiuem Urteil!''

©ie lächelte gezwungen unb erwiberte:

„9^un, '^if! nur gut, bo.^ bu bir^ gleid) mit weifen ©entenjen jurec()tlegen fannfl!

S3eneibenöwert!"

„^lara!" fprad) er rul)ig, „5Bie wär'^, wenn wir irgenb ein gefd)eite^ S5ud}

IdfenV @e^, i)ole bie Obpffee, wenn €lfribe fte nicfjt mitgenommen l)at; tvir l)aben

ja noc^ fcc^^ ©efänge \\\ lefen."

Sangfam l)olte fte baö 33uc() unb la^ weiter, wo (Slfribe ein €feublatt al^

3eid)en eingelegt t)atte, unb ber 5lbenb »erlief in Dvul)e.

t)aton, baf fte ftc^ iperman gegenüber blofgefleUt t)atte, lief fic^ ^lara nid;t

länger anfed}ten, wäl)renb fte ftd) Sortvilrfe mad)te, ©abier nic^t beffer perteibigt

ju l)aben. ie^^alb war fte im 33erfel)r mit biefem befangen unb nachgiebiger

al^ foufl unb lief fic^ mand)mal ^u einer 5Scrabrebuttg bereit finben, tvann ftc

lieber ju ^aufe geblieben wäre, um ju jeid)nen unb \xi lefeu, ober bei iperman

nad}gefragt l)ättc, ob nod? feine D^ad^ric^t oon «Slfribe ba fei. ©abier bagegen

empfanb biefe 5lnnä^erung al^ einen (Srfolg feiner Xaftif, unb üergaf nie, öon

feinen 5Bcmül)ungen unb oon aufgc^enben 5lu^fid)ten \\x reben. ?9iit Utigebulb

fa^ er feineu 5Beijen blüt)en.
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Sitten ^henbß f)aU^ 0'<^ i>ö^ Zvüppim ücrabrcöct ein ^mevvoevt anjufe^ett,

baß eine fcfifcicrnbe @efc[lfc()aff im ©taötgarten abbrennen Uef. 5l(ara ^atte ftd)

nac() @efcf)aft^fc()(uf öen in früheren ^a^ren felbflöerf^anMic^en Hp\xß eine^

'3if)einh<xbeß gekonnt unt) muröe auf bev ^eimfa^rt öon ©abtei* öberrafc^t. ^r

ttjicf) auc^ in Der ®tabt nic^t mef)r Don i^r unb gefüet ftcf) Darin, i^r o^ne (gnbe

t>on Den t)orurtei(^(ofen S5at)eftttcn in bel9ifd)en unt) engUfc^en ©ccbäbern ju

erjagten, wo öie @efc()(ec^ter erfreulic^ernjcife in ^eibnifc()er Unbefangenheit mit

einander baöeten, mä^rent) bie efel^afte öeutfc^e ^rüberie bie ^OJanner^ \x\\b

g^rauenbcitier trenne unö ftc^ mit ^ilfe beß Opernguder^ entfc^abige, toaß bod)

gem^ fdjeuf lic^ fei. ^aran fügte er einige, frfjon früher öerfocfjtene ^Oieinungen

über Siebe nnb S()e, über baß tro^ ^ivd)enf unt) 5}?obemoralfa^ungen unöerlier^

bare ü^aturrec^t beß ^en{d}en, fid) frei nnb unöerfümmert au^juleben; — über

ben täc()erlic^en 33ctru9 bet ^Engenöbotöe, bie baß, woju fte felbf! nic()t frei unb

grof genug Dächten, anderen verbieten njoüten, nnb pvieß bie uni^ergleic^lirfjc

©cf)ßni)eit ber elementaren Siebe^gemalt, bie au^erlefene ?D?enfc^en, „^DJenfc^en",

xnd)t puppen, über aüe 2}orurtei(e nnb moralifc^en ^ra^tjäune hinweg in

^rei^eit einanber in bie 2lrme tt>erfe.

Älara, bie fonf! in eitler ^tenbe an i^rer neuen ^ü^n^eit unb Unbefangene

f)eit beß ^entenß mitp^i(ofopl)iert unb tn\)ien ©inne^ mitgefd)njcirmt i)atte,

fn\)Ue ftc() \)ente geniert. 2Bar e^, ttjeil fte aüein iut)örte flatt in @efeafd)aft unb

barum aüeß bivett an fid) geric()tet empfanb, ober fprac^ ©abier njirflic^ ^i^iger

unb perfönlicl) jubringenb : feine ^iide pertt)irrten fie, feine ©prac()e erfdjien i^r

unpajfenb, unb ttjenn fte nid)t gefürdjtet f)ätte, aiß prübe ^ute i)etiad)t ju werben,

würbe fte i^m gewehrt ^aben. @o befcl)ranfte fte ftc^ barauf, nic^t^ ju erwibern,

unb fo oft fte fonnte, Pon emaß anberem anzufangen. @ie atmete auf, al^ bie

^reunbinnen ju i^nen (liefen, unb war auf bem 5Bege nac^ bem ^ef^pla^ ^inau^

um fo pergnügter.

©ort waren bie antiegenben ©trafen fd)on gebrängt Polt Pon wartenber ^enge,

bie fid) mit <Bd)evien nnb billigem Ud)en bie Seit pertrieb. 211^ enblic^ einige

Dvafeten baß Seichen gaben, brängte alle^ nä^er l)in. Älara^ ©efellfc^aft wollte

beifammen bleiben, um auf bem Heimwege noc^ gemeinfam einjufef)ren, fam

aber im treiben boc^ au^einanber unb ^lara fa^ nur noc^ ©abier bei fid), bev

ju i^r fagte:

„SRe^men @ie meinen 2lrm, ba^ wir einanber nic^t and) nod) perlieren. ^Bir

wollen bie anberen bann fdjon wieber finben."

©ie tat eß unb fte wanben fid) ^inburc^, bi^ fte einen genehmen ^tanbpnntt

Ratten, ©a man ju enge f?anb, lie^ ^lara beß 3$egleiter^ 9lrm U>ß nnb trat

por i^n.

^aß ^euerwerf brannte hinter ben S5üfc^en lo^ unb beleuc()tete plß^lic^ taufenb

flaunenbe ^opfe ringsum. 5^ie g^euerrciber wirbelten unb fprü^ten wie flüfftge^

@olb auf bem ^intergrunbe rieftger ^arfbäume, @c^wärmer unb ^vbfd)e

praflfelten ^in unb ^er, Diafeten fnf)ven 5ifd()enb in bie ^ad)ünft empor, al^ firebten
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fte ju öem ober jenem ^ocfj^erabbtinjelttbett ©terne hinauf, unö mnn fte fid)

neigten nnb \i)ve farbigen ©terne üerfpri^ten, war e^, al^ ob aucf) bie ^immel^;;

|!erne fid) barnber fenften.

^iava füi)ite plößlic^ einen 2Irm um i^re ^üfte. @ie erfd^raf unb konnte bod)

feine 3lbtve^r (eiflen, ba fte ftc^ fdjämte. ©ie achtete nicfjt me()r auf ba^ ^ener.

unb ^unfentreiben, fte ^ielt fliUe, fraüte i^re ^änbe ineinanber unb »artete, unb

feltfam mif(i)ten fic^ in i^r f)eillofe Slngjt unb ein Heiner Slbenteuertro^.

2)ie Dvafetett fliegen unb t>erfprüf)ten in aüen ©ternfarben, bie Seute jauc^jten

unb wiefen ba^in unb bort^in, ^lara badjte, fte f)ahe eß ju ernf! genommen, e^

fei tt>o^( ttur teß 3»f»^n^n^^«^i^ttf»^ wegen; fcf)on mancher Xänjer \)ahe fte ja

umfaft. S^ur fprac^ ©abier nirf)t me\)v, unb fte wagte e^ nic^t.

(£ine ()erübert)erirrte diatete lief gerabe über ber ?9iettge i\)te ©terne fallen,

aließ legte ben ^opf jurüc! unb fc^aute empor; auc^ Älara, unmiUfiirlid). ©a
füllte fte bie ipanb an i^rer i?üfte emporgleiten, fid) unter i^rem SIrme burc^^

fcf)ieben unb brücfen. ©ie gitterte. 5ßa^ tun! ?9iit ?Oiül)e ^ielt fte fic^ aufrerf)t.

3()re ^ättbe brauten ftc^ ineinanber, ba^ \i)v bie 3^agel burcf) bie Siletl)anbfc^ui)e

n>e\)taten. Za jog fte, o^ne ftc^ fonft ju regen, rafrf) ben linfen ^anbfc^u^ ab,

fcf)lug plö^lid) i^re 3Rvigel tief in jene ^anb hinein unb rif mit ber 5lraft ber 5But

über bie ganje ^anb ^in.

Die ^anb fu^r jurüc!, njä^renb ein gluc^ unb unterbrüc!te^ ©tonnen f)örbar

würbe, ©abier fcj)ien ftc^ ju bewegen, bie lente fc^impften, weil er fie flief.

^lara fdjaute nac^ il)m um, ber feine blutenbe diedjte mit ber £infen beijfte, unb

fte fprac^:

,ßd), war ba^ 3l)r 5uf ? \)ab id) ©ie getreten? ^arbon!" unb breite fic^ wieber

jum ^enetroett ^in. ©ie {ai) nid)tß, \f)ve ^eitte trugen fte faum, i^re Ol)ren

bröl)nten, fte bebte üor Slufregung unb £riumpl>. 'Slod) einmal l)ßrte fte jene^

fdjwer unterbrürfte ©tonnen, bantt, wie ©abier mit ben bringenben SBorten:

„33itte, laffen ©ie mid) burc^! mir ift nic^t wo^l!" fid) entfernte.

2ilö fte i^n nidjt me^r ^örte, äc^jte fte auf. €ö brängte fte fort, in einen 5Binfel,

wo fte atmen unb weinen fönnte. Slber wenn fte ben efell)aften ?9ienfc^en wieber

traf— ! ©ie jwattg fid) unb blieb. 5Bäl)renb fte i^re we^r^afte 2infe mit bcm

^anbfcf)u^ abmfd)tef bann and) nod) ben ved)ten i?anbfcl)u^ «u^jog unb bie £infe

abtt>if(f)te unb bann beibe i?anbfcl)ut)e auf ben S3oben warf, fc^aute fte umber,

prüfte bei ben bli$l)<^ften ^\d)tevn beß ^^uertverf^ bie ab unb ju erhellten ©eftc^ter

ber Umfre^enben unb wallte ein ^aar au^, an baß fie fid) auf bem Heimweg im

Sßotfall wcnben wollte.

(Snblid) war baß letzte ^ünflein üerglül)t, unb ein unwirtlicf)e^, ixnberlidje^

©unfel blieb wie eine Snttäufrf)ung jurürf, bereu fid) bie bcimbrangenben '^na

fd)anev bnvd) eifrige^ Dvübmen unb Erinnern ju erwehren fuc^ten. ^lara giitg

wie ein ipünblein hinter jenem ))3aar l)cr, bi^ fte ftd; in fieserer ©träfe fa^, bann

lief fte, il)ren Xränen enblirf) nadjgebenb unb fci)lud)jenb Doran. 5^ie unertraglic()e

©c^anbe jene^ 2lugenblic!e£J erfüllte i^r fo iperj unb ©inn, ba^ i\)t erfl in ^erman^
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©arten, mseitd)t^ be^ ^eUen ^cniictß, benju^t watb, tvo^in i^r ©ic^er^cit^^

ücvianseix fte getrieben f)attc,

2)a fu^r fte entfe|f jurüd

Seife fc^ritt fie bntd) ben ©arten nac^ bcm ^äibd}cn unb fe|te ftc^. tuär

(ilfvibe ba\

@ie fonnte nid)t ft|en, fte tuar tuie gebroc^ien. Unb al^ fäfe anf ber S$anf eine

mütterliche ^reunbin, in öeren ©c()of fte Ztoii unb JHn^e fänöe, fanf fte anf bk

^nie, legte öie SIrme anf bie S$ani nnb ben ^opf öarauf, frfjlnc^jte nnt> »einte

fid) fatt 3^re tränen näßten bie Satten ber S5anf nnb tropften 5tt)ifd)en i^nen

ju 33oben nnb netten ben ^ie^, ba^ er in einem @tra^l be^ eben anffleigenben

5)?onbe^ ergtdnjte.

^cmuß Kapitel

I (ara »ar »ieber aüein, i^r ^erj »erlangte nac^ ^erman

jnnb (Slfribe, nac^ ben (Altern, narf) bem anc^ ol)ne 5ln^;^

fprac^e wirfenben Xroft ber 2iche, bejfen fte öon !lein anf

gemeint tt?ar. Unb «oieber tt>ie ba^ üerjogene ^inb, al^

baß fie t)or ?Oionaten bie Altern öerlajfen i^atte, wollte

fte fid) nirf)t jnfrieben geben, n\di)t üerfle^en, waß i^r

»iberfa^ren fei, nid)t ©c^nlb ^aben. ©af fte ftc^ anf finge

5Keife Derteibigt i)attc nnb ©iegerin war, genügte i^r nicl)t, — nngefcl)el)en

tt?ollte fte e^ »iffen nnb biefen Sßillen wollte fte ^aben. 5ßenn niemanb nm fte

war, fd)v\e fie mai\di)mai öor ohnmächtigem 3orn ^inan^. @ie i)atte frül)er einmal

eine wo^ler^altene Diitterbnrg befncl)t, wo in engem, t>on SBo^nränmen umgebenen

^ofe noc^ ein trumm beß ©algen^ flanb, mit Slbfc^eu f)atte fie ei erklären ^ören

unb betrac()tet, — nun labte e^ fte einige ?D?inuten laitg, ftc^ bort auf bie ^olj^

galerie ju benfen, öon ber anö fte jufä^e, wie einer aufgefnüpft tvürbe unb fid:}

jn S:obe jappelte. 3n ber S^ac^t erfet)nte fte ben Jwang ber ^ontorarbeit, bei ber

Slrbeit crfe^nte fte ben ^eierabenb, um ftc^ an i^rem <Slenbe ju fättigen. 2lber

ber ©tac^el im fc()wärenben ^erjen blieb unb bie 35erlajfen^eit unb ©e^nfuc^t

wad) ben fj^rigen währte.

konnte fte ^erman unter bie Singen treten? 5ßar fte baburd) gereinigt, ba^

fie fidj bai Äleib com £eibe gerijfen unb in i^rem eifemen Ofen fofort mit grofem
^apieraufwanb verbrannt {^attell — Sa^ fte Unrecht gegen i^n getan unb i^n

oer^ß^nt ^atie, bebeutete md}ti, bai würbe ftc^ ahhitten laffen. @ie fürchtete i^n.

©ie füxdjieie, il)m wiberftanb^lo^ benennen ju muffen, wai^ fte jebem anberen

rul)ig Derfc^wieg; ia, fie \:)Ciite manchmal ein SSerlangen nac^ biefem @ef!änbni^,

at^ fei ei eitte©c()ulb gegen -^erman, unb boc^ fc^üttelte e^ fte bei biefem ©ebanfett.

2Benn fte je^t (Slfriben ^ättel SBie wo^l i^r \e^i bereu Dvn^e unb 3urüc!^altung

tun würbe! Slber ebett, inbem fte an jene backte unb ftc^ mit i^r t>erglid^, fing fte

an, bie eigene ©c^ulb jornig unb wiberftrebenb ju fü^leit. Stfriben wäre feiner

fo begegnet; warum i^r? — ©ie erwog biefen ©ebanfen nic^t, fofort tvic() fte
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üou it)m jurürf, abev wie eine SSevfuc^ung fam er i^i* tvieöer tmö immer wieber

na^e, brang in ftc ein nnb mirfte.

€ine ©tunbe bei ben (Altern ft^en, iiiü, o^ne ju fprec^en, in Der S^dmmerung,

et)e £id)t ^cmadjt wirb, geborgen—ma^ gvtbe fte ie|t öarum I S^ein, in ©emüfigung
unö ^ilfloftgfeit nid)t.

Xage um Xage lief fte ftcf) oon öerjweifeUem i?cimwe^ auf SBege treiben, üon

öcnen fte immer lieber umfe^rte narf) i^rer einfamen ©tube, unö f)ier gelaitg

e^ i^r ttur feiten, fid) jeic^nenb ober lefenb eine ©tunbe bc^ SSergeffen^ ju er^

fc^leid)en.

2Rarf)bem fte f<»f^ cin^ 2Bocl)e ^inburc^ ba^ 5wf^»ini"^"treffen mit ?9^ina ^rb

unb ben anberen ängfllic^ üermieben ^atte, gab fte in einer Slntvanblung »on

©leic^gültigfeit unb Xro^ gegen ba^ (Srfat)rene il)rem 33ebürfni^ md) unb fuc^te

?0?ina auf. 2lber bereu ^eitere^, hi^leö unb gewi^igteö 2öcfen tat i^r nic^t wo^l

unb fo blieb fle tvieber weg.

3tt biefen tagen aber fanb fte ju ^aufe einen 35rief üor, ben fte für eine 2lntn?ort

auf ein ©tellengefucf) ^ielt unb, i>a fte il>n ttnbefangen geöffnet i)am, fallen lief.

Sr war üon ©abier. @ie mufte aber bocf) wi|Ten, voaß barin f!anb; fte fniete,

um baß S5latt nic^t anjufatTen, auf ben S5oben, laö unb wenbete mit einer *Scl)cre

um. Sronifc^ bemütig unb frec^ in einem 2(tem bat er um 25erjei^ung. 6ie i)ahc

\i)x\ für feine Unbefonnen^eit me^r al^ genug gejtraft; benn er fei nic^t allein

©c^ulb. 3« ^^i^ üertvirrenben 3Rä^e oon fo üiel ©cl)önt)eit unb 2lnmut, bie er

lattgf! anbetete, fei er feiner ©inne nic()t me^r mächtig getvefen. ^üv bie 9vacf)e,

bie fte genommen, üerc^re er fie nur umfo inniger, unb jwinge feine unbetveglii^e

fc()merjenbe ipanb, biefe 3^ilftt ju fc^reibcn, ba er faum abwarten fönne ju ^ßren,

baf fte il)m nicl)t me^r jürne. ^t eiiter 9^ac^fc^rift l)ief e^, er i)iihe i^r librigen^

an bem uitglüdlic^en Slbenb nod) eine ©teile nac^weifen njoUen, bie er je$t attgab.

Älara trug ben Srief mit ber ©c^ere jum Ofen unb verbrannte i^n, battn

wufc^ fte ^anbe unb Singen.

Slber biefer Slnblic! beß ^Befiegten tat i^r boc^ wo^t unb ^ob i^r ©elbf!gefii^(.

5)iit lei(i)tem ©cf)ritt unb tro^igen 33tirfe^ ging fte nacl)l)er burc^ bie ©trafen unb

Sibenb^ fafte fte ben ?Oiut, ^erman aufjufucl)en.

5^a er, in grobem, farbigem ipemb unb Driliicl)l)ofen an einem S5eet fnieenb,

einem ©drtnerburfc^en glic^, na^m fte i^n nicl)t in acljt unb war erjtaunt, plö^licl)

angerufen ju werben:

„3^ici)t fo fiol^, nidc)t fo ftolj!"

@ie trat, in ber Überrafc^ung errötenb l)in, fc^üttelte ben bargebotenen fleinen

Ringer feiner erbigen ipanb unb fragte Idc^elnb:

„Sleifig, fleifig?"

„3a, aber nic^t für 'n ©ulben breifig! ^d) fe$e (Snbitnen. "IBenn bii brao bif!,

barffl bu im iperbjt baoon elfen. jdj bin gleich fertig mit bem 33eet unb werbe

bir bann mit all meinen Äaüalier^talenten ^ur 5}erfüguug fein."

©ie blieb bei il)m flehen, fa\) ju unb unterl)iclt fid) mit ihm über feine 2lrbeit
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311^ er fertig toav, \)oite er jtvei ©ieffannen öoK 5Baffer, gof t)ie ^fiättjUnge an,

njufc^ ftc^ ^ie ^attöe unö ging mit ^iava buvd) ben ©arten. <£r moüte gerabe

in^ ^au^ hinauf, ftd) anjujie^en, ba fa^ er am ©artentor Xante Uitik.

„@e^ t>\d) einflttjeilen, Älara!" fagte er auf i>ie 33runnenbattf öeutent). „^a

fommt femanö, ic^ tt>iü mal ^inge^en." 5SSen er sefef)cn i)ahe, üerfc()Wie9 er, um
^(ara nic^t ju öerfc^eudjen.

©ie fe^tc fid), ^ad} wenigen StugenMicfen ^orte ft'e bk ©timmen £>er Ü^ä^er^

fommenDen, bk bann neben bem ^aufe f!et)en blieben unb fprac^en.

5^ie Xante fafte ncimlicl) ben 3^e|fen am ^ofenträger unb fagte:

„Slpropo^, meinSlüerargf^er! SSie fle^t'^ in bergamilie? ge\)fß noc() nic()tbalb

lo^?"

„0 Xante!" feufjte er. „Tempi passatü bafüv fommf! bn um einen COionat ju

fpät!"

„2Ra — bn gefällf! mir!" rief ft'e. „@o fpric^ bodjl"

„&\ii i)ait bß^ gegangen, Xante, e^ gab eine ^rü^geburt. 2Rac^ tiä^Udjen ^ev
fuc()en, ftd) am £ic^t ber @onne jurec()tjufint)en, falöicrte fid) bev ^ili«^- ^i^

?9?utter war ved)t eknb, erholte ftc^ aber vafd); falüierte ftd) auc^. Me voilä!"

lilad) einer ^aufe, in bev fte i^m bie S^änbe auf Die ©^ultern legte unb ^erjlic^

in t>ie Singen fc^aute, fobaf er ben ^M abnjanbte, fagte fte:

„^cittefl übrigen^ auc^ fc^naufen fönnen, baf man gemußt i)ätte, wie."

„^ah genug gefc^nauft! — ^rf? war üiel ju mi ju tun, nac^^er war mir nic^t

örum, S3eric^t ju geben. Unb bann bad()te ic^, bie 2llte Bunte aud) einmal nad)

mir fe^en. €^ wunbert mid) übrigen^, baf bu nic^t^ erfat)ren ^af!."

„?Oiid) bie^mal nic^t. 5^u weift bod), baf i(^ in biefen 5Kod)en immer im Ober^;

lanb bin! id) war ba^eim auf bem ©attel^of. ^ß ifi bort wie immer; wenn ic^

aber fünfzig 3a^re jurüc!benfe, fo if? bod) aließ anbevß geworben. @ie grüfen

alle, bu fotlf? bid) auc^ einmal wieber fe^en laffen; ber ^nd)ß fei gut geworben,

an bem fßnntejl bu beine Sicitluf! bufen!"

„Üieitluf! — !" rief er. „3Sal)r^aftig, eß i^ armlid), wenn man wod)enlang

n\d)t an fein gröfte^ ^läfter benttl 3a, id) werbe näc^jlen^ einmal hinauffahren

unb ben ^nd)ß reiten!"

„Unb fonfl, mein ©o^n Ximot^eu^, wa^ f)a^ bu im ©inn?"

„3c^ bmmanbiere mid) ab jur Sanbwirtfc^aft, t)ielleic()t nur auf ein paar

^af)te, Dietleic^t auf immer, n>aß id) e^er glaube. (Jinf^weilen mad) id) 25or;

Übungen im S^äc^f^liegenben, in ©alat, ^raut, (Srbbeeren unb fonfligen ©elifa^

tejfen, fange alfo am t>erfehrten Snbe an; aber bu fagfl ja immer, man lerne am
meiflen, wenn man etwaß t>erfef)rt anfattge."

„Unb toaß wirb ber 2}ormunb fagen?" fragte fte lac^enb.

„^aß \)at er fc^on gefagt 95or ein paar Xagen war er ba. ^d) bin and) gerabe

bei ber 3lrbeit jwifc^en ben 3$eeten ge^oclt. 5[Bie ic^ auffd)aue, f!e^t er ba unb nirft

flumm unb tragifcl), al^ fä^ er mid) Xrefler freffen. „@inb ©e^linge gefctüig?" frag

id), „(Erbbeeren, Snbiüien, ^o^l?" — „y^t ftent mid) mein ^eben!" fagt er unb
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flöft einen (Seufjer üon fteben ^ferbefraften anß, „baß ifi a(fo baß (Enbe öom
£ieM"— „2Ricf)f einmall" fag ic^, „nur bcv Üinfangl"— „S^aju mad)t man baß ©pm^
naftum öurd) unt) ftnöiert unb öerldppert ein ©ünbengelö, baß bk ^(tem fdjwer

\)aben öeröienen muffen! ©d)ämft t)irf)t)enn gar nirfjt?!"— „Äeine (Spur!" faq id)

unb erjäf)( ii)m öann, x\>aß id) Dorf)abe. (Sogar \)ah id) nod) ein SBenig in^ ^roble^

matifc^.'miftbauerlicfie f)inein aufgefrf)nitten, e^ war ju üerloc!en£). Sr fonnte fid:)

bie SSerirnmg natürlicf) n\d)t anbcvß erklären aiß bamit, baf id) mein ©erftlein

tootlenCi^ öurd)9ebrarf)t ^citte unb je^t auf meiner S^dnbc 5Irbeit angeroiefen fei.
—

„SSeröient f)af! öu'^ ja wat)rbafti9 md)t/' fing er enMirf) wieöer an, „meöer um un^,

noc^ überhaupt; aber baß foU mir niemanö nac^fagen, ba^ id) meiner einzigen

©c^roefter einzigen *£of)n bätte o\)nc ipilfe— freien laflfen!"— „25u ^aft immer ein

gute^ j?erj gehabt, Dnfet, baß n>eif ja jeöer!" tröf^ete id) i()n. — „SBenn £)u alfo

(Belb hvand)il, um t>i(^ ju rehabilitieren unb wa^ Drt)entlicf)e^ anzufangen, — an

mir foWß nid)t fehlen!" 5^abei griff er in ben ipofenfact unb bvc\)tc fein ^orte^

monnaie l)erum, al^ wollt er mir einfJweilen gleich jwanjig ?Oiarf fd)enfen. Da
nannte id) if)m mein Äonto auf ber 9vl)^inifc^en Äreöitbanf , natürlirf) ein bifc^en

multipliziert — „3a, tt>aß foll Denn bann bie SRarretei!" rief er entrüflct. „51^ bir

benn ein ^i^g^l gerutfc^t?!" — „3a," fagte ic^ arfjfeljurfenb, „tt>er fann [\d) felber

aufö l^ad) fc^auenl" €r fc^üttelte tiefftnnig ben ^opf unb ging jebenfall^ mit bem

SSorfa^ l)^im, bie z^anjig ^avt branjurü(ien unb einmal ben ^rofejfor ^rapelin

über fijce ^been ju fonfultieren."

„(Sin »Schlingel bijt bu manchmal boc^!" fprac^ bie Xante.

„2Ba^ tt?ill(! bu!" erwiberte ^erman; „foUte ic^ i^m Pielleic^f fagen: Onfel, ic^

{)ahc gemerft, ba^ id) biß je^t noc^ nid)t n>ufte, tt>aß id) wollte. 3rf) i)attc baß

Seben unb bie 5Belt fo wenig wie mein eigene^ SBefen erfa^rung^gemä^ gelaunt

unb fonnte barum nic^t Porau^wijfen, in vodd)Cß ^cv\)äitniß id) bie beiben i\xf

einanber fe|en muf , um jufrieben ju fein; id) l)ahe cinfad) bie 25erf)ältni|fe, bie

ber x\äd)fte Zufall mir bot, au^ Unerfat)renl)eit angenommen unb mid) il)nen an^

bequemt, anftatt ol)ne 9vücfftcl)t unb 35ebenfen bie 3Serl)ältnijfe, bie id) bvaiid)tc,

aufjufurf)en ober mir ju f(i)a|fen. ©arum mußte ber Xag fommen, wo bie 2}er^

l)ältniffe unb id) einanber abfließen, wo id) mid) genauer fennen unb mit wäl)leri^

feiern 33lirf um mid) fcl)auen lernte! — ^att id) fo gefagt, baß woiren i^m bod)

bumme (Sprürf)e gewefen, — bem Onfel Äonrab!"

„@ewi§!" antwortete bie taute fopfnirfenb. „Unb— e^ ^aben fid) alfo, wie e^

fc^eint, mehrere 25erl)ältniflre al^ oerfc^lt erwiefen — ?"

„3a! beibe, mein 35eamten^ wie mein g^^niilienoerbältni^ l)aben fid), fo na^e

fie meinen 5Bünfct;en lagen, al^ jufallig erwiefen, unb eben weil fic meinen

SBünfc^en fo na\)C lagen, war jur enblid)en »Srfeuntui^ foid) ein ungewöhnlicher

S5eweifi^apparat oon Hoffnung, £eben unb Sterben nötig. ?Oian fommt eben nur

öuf bem Umweg bind) anbere ju fid) felbft!"

Xante Ulrife nicfte nur.

^erman Icict'^lte unb ful)r fort:
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„t)u benfii, tev tcbet me citt 5Burf); aber fte^, fo Hat mir baß SScrgangme ju

fein fc^eint, fo unf(ar, unftc^er imt) unfertig fomme ic^ mir üor, feit irf) nicf)t me^r

S5eamfer bin, öer feinen ^(a$ aufzufüllen bemüht ifl. 9Rid)f tie Srfa^rung, öie

man mac^t, ifl öie ^auptfac^e; bie S^a\xpt{(mi)e ifl, nacf) ber (Srfa^mng bem Seben

gegenüber ttjieöer unfd)ulbig ju ttjeröen. 5^arum \)ah id) auc^ gleich bei bcv ncid)fl;

(iegenöen SIrbeit zugegriffen nnb gärtnere."

5^ie tmtc nidte unb ging in ©eöanfen tueiter. 5(1^ fte am ^au^ed tvaren,

bog ^erman nac^ vc<i)tß ein, jum S3runnen ()in, unt) fagte:

„X>(Xß if! ^tara Döpfner/'

©iefe ^attc gleich am ©efprac^ gemerft, ba^ cß ^erman^ Xante lUrife fein

mufte, unt> ärgerlid^ überlegt, ob fte fid) txidjt entfernen foUte, war aber, um ftd; nicl)t

läc()erlic^ in machen, geblieben. S5ei feinem unumtvunöenen S3eric^t l)atte i^r in

tiefer S5ef^c^amung über i^re eigene Unaufric()tigfeit baß ^erj geflopft, unb bie

gefunbe S8ertraulid)!eit, öer öerbe Xon bev beiden n?ar i^rer t>orftc^tigen berle^^

baren ©emütsflimmung me eine fortmä^renbe ^erauöforberung angefommen, bev

gegenüber fte ftrf) feig füllte, ©ereijt, auc^ ctwaß eiferfüd)tig erwartete fte bie

9^äl)erfommenben, miöerwillig ftant» fie bei ber SSorflellung auf, unb aiß ^erman^

Xante fte freuuMic^) prüfenö anfc^aute unb bie ^anb bietenb fagte:

„^ß freut mid), @ie aurf) einmal ju fe^en!" ba tat baß ^äbdjen, alß bemerkte

eß bie ^anb nid)t, unb erwiberte mit abgemeffetter 25erbeugung:

„©el)r gütig!"

Xante Ulrife fc^aute fie läcljelnb att, ba^ fie ba^2luge ahwanbte, unb fprac^ ru^ig:

„2Run, wenn e^ ^i)nen 3^ren 3lbel fränft, mir bie ^anb ju geben, fo bitt ic^

um SSerjei^ung. ^erman, fag boc^ ber jungen 5^ame, ba^ ein 9läupd)en

am fragen i^rer 5Blufe hiedjt unb gleid) an i^rem ^al^ fein wirb. — £eb wo^t,

^erman, unb mac^e bic^ nictjt fo rar!" ©ie neigte noc^ gegen ^lara ben ^opf

unb ging weiter.

^erman begleitete fte nic^t, um ^lara nic^t entwifc^en ju tajfen. (Er flanb einen

Slugenblicf fliü unb betrachtete fte, bann na^m er i^r baß Sväupc^en üom Äleib

unb fragte enblic^:

„5Ba^ if! bir benn?!"

„'^d) weif ttic^t," erwiberte fte unb fa^ fTirnrunielnb ju Soben; „id) glaube, id)

ge()e ^eim."

„©a^ wirb wo|)l baß S5efle fein! ?Overce bir aber jebenfall^ bie 2lbreffe: ©alj^

gaffe 12, britter ©toc!! 2luf 2Bieberfe|)en!" €r fa^ fte t\od) einmal fefl an unb

ging in^ S)aixß.

Xränen oerbeifenb entfernte fte ftc^.

Älara war nac^ il)rer Uttgejogen^eit weic^ unb reumütig wie ein Äinb unb,

wenn bie Xante unb ^erman fte al^ ^inb genommen Ratten, würbe fte imter

Xränen abgebeten ^aben. ?9?an be^anbelte fte alß €rwad;fene, üerfcl)mäl)te i^rc

S3ereitfcf)aft, lief fte laufen, ja, man fd)\dte fie gerabeju f'ort; baß nal)m fte übet

unb fte öerfud)te e^ mit bem Xro^en.
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SIber tvenn ftc ftc^ eben mit ben 2Borten : „ß% ganj xcdjt fo I Unb ^'ifl mir

aüc^ gleirf)!" gctrßflet t)atte, fo fragte fte ftd? im näi^f^ett Slugenblic!, wie e^ nui*

fo ^a):>c fommen Umxcn, unb tvoüte e^ nic^t begreifen. Slüe^ f)atte fte üerfdjerjt, i^re

©teüe, t>ie nädjftcr Xage ablief, aüe ^fennöfrf^aft unö Siebe nnb fte l)attc bod)

feinen böfen SßiUenl 2ßarnm tvar fic beitn früt)er fo gnt an^gefommenV 5Sarnm

richtete fic je$t Unzeit an, tvo^in fte fid) wandte ? 'Ißar etwa^ S3öfe^ in i^r, ba^

x\)v wie ein Krampf t)ie J9errfd)aft über ftc^ beeinträrf)ti9te, fo t>af i^re jitternbe

^anö aüc^ jerbrac^?! ?Oinfte fte aüein tmt) einfam bleiben, bi^ \\)v bie^eit ober

ein ©lücf^tag bie Dvu^e nnb 5lnn|l ^ah, fid) be()ntfam ju bewegen?

3n tro6, in ?9iübigfeit nnb in einem ^nnberglanben, äf)n(ic^ bem be^ frf)(af;

begel)renben Äranfen, f)ie(t fte ftc^ jnrücf, tat i^re SJrbeit, mad^te menfc^enfct)en

i^re 2ibenbfpajiergänge imb füütc bie freie 5eit mit 5eirf)nen an^. Um eine ©teüe

bemnf)te fic fid) nic^t, fte backte fanm baran: erf! \)attc ©abler^ 5?i(f^bereitfd)aft

unb S3rief ii)v ben 5ßnnfc^ üerefelt, nnn erfdjien \i)v bie 5lontorarbeit fo ftnnlo^

unb abfc()rerfenb; fte mti^te ftc^ jn i^r jmittgen. ?9ianrf)ma( bad)tc fic an bie 5Eorte,

bie fic iperman jn feiner llanfe ^atte fagen ^6ren t>on ber Jnfaüigfeit ber Seben^;

t)er^ältitijTe: war fte nic^t auc^ nnr jufäUig auf^ 5tontor geraten? war biefe 5(rbeit

ba^ ^efle, waß fic kificn konnte? 2ßar fte nidjt aud) nnr bie ncic^flliegenbe? Ülber

voaß fonfl? @ie ^attc nnn einmal nidjtß gelernt!

ü^nr ba^ 3^i<^tten gab i^r Srenbe nnb reijte fic jur 2lnf!rengnng. SBenn fte fid)

bemnl)te, einen ©egenflanb bi^ in bie fleinfien Jnfaüigfeiten feiner Srfdjeinnng

jn crfaffen nnb wieberjugebett, wenn fte fid) qnalte, eine i^r anffallenbc £inie ober

ein £inienoerf)altiti^ jn benu^en nnb jn einem Ornament weiterjnbilben, ba »er?

fc()wanb alle^ anbere. Unb wenn fid) aud) einmal ein Seibwefen jwifc(;enl)inein^

brangte, fo fam e^ eben in eine frifd;e tätige ©timbe nnb warb mit berfelben

nnbewnften Überwinbnttg^lnft empfangen, wie irgenb eine jeic^nerifdje Slufgabe.

Xrng biefe^ Seibwefen bie 3ng^ ^erman^, fo fe^te ^lara nnwiUfürlirf) bie Slrbeit

ctvoaß an^ nnb jog wo^l in üerfonnenem ©piel bie Umrijfe t>on ^ermanö

Äopf ober gignr; fein S3latt, ba^ n\d)t biefe Urfimbe feinet ^cfud)C^ auf bem

üvanbe trng.

Unb aiß fic cincß ^ö^ittag^ \f)vc S3lätter öergleidjenb bnrdjfe^en wollte, ba fam

fic über bie ^Betrachtung biefer Dvanboerjiernngen n\d)t ^inan^. ©ie fd}ob bie ^lät;;

ter fo übereinanber, ba^ nnr bie Dvänber fid}tbar blieben, nnb warb nid;t fatt, i\)tc

Slugen toon einer jnr anberen biefer f^nc^tigen ^orträtffijjen wanbem jn lajfen.

©a^ ^erj warb if)r l)ei§ nnb fing an jn flopfen, ber ^opf fanf \\)v jwifc^en ben

ftü^enben 5;>änben nieber nnb i^r ?Oinnb preßte fid) auf eine^ ber 33ilbd)en.

6c^lieflid) legte fte bie Sl^ange anf bie S5lätter nnb lief fid) üoü fdjmerjlic^er

9tnl)e ba^ingleiten anf bem lebenbigen ^luffe il)re ©ebanfen.

Slbenb^ lenfte fte oom @efd)äft an^ fofort auf ^erman^ 5Bol)nung jn. ^Dioc^te

er il)r geflnnt fein, mc er wollte, fte mnfte ftc^ baß iperj erleichtern nnb ^rieben

^aben.

^lö|lic^ ^ielt fte an nnb fel)rte um in bem ©ebanfett: er wirb bic^ fortfct^icfen,
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uttt) tv>aß baml Unb mebet ki)vte fte um mb wanbte ftrf) jur %[t^abt mb ging

md) bev ©aljgafc 12, f^icg in ben bvittcrx ©toc! unt) klingelte. 5i)r ^crj flopftc,

ftc wnfte ttidjf, tva^ fte fagcn foUtc.

©er ^uni) beute, ©d)ritte nä^cvtcn fxd), bie £ür ging auf, Xante Ulrife^ ruhiger

55lic! erwärmte ftc^, fte fagte:

„©a^ i|? fd)ßn!" firedte t)ie ^attö au^, jog öa^ tieferrötenbe ?Ö?äbc^ett in^ 3'mmet

unt) fc^lof £)ie Züt ab. „©ic fommen mir gerade vedjt/' fuf)r fte fort, inbem fte

5l(ara jum ^Iblegen nötigte, „©ie fonnen mir beim 2lbenöeffen (Be{cVi{(i)aft (ei|!en;

ba fc^merft e^ mir noc^ einmal fo gut! ©ie friegen ma^ ©ute^, gefod)te Jmetfc^fen,

tait, bie effen ©ie gemif gern, wnb Dfenfc()(upfer, aüerbing^ auc^ tait, id) \)ah i^n

^eute 5i3iittag fc^on gemad)t, aber in bet 5tt>etfd?fenbrü^e fc^merft er bod) gut. ©ie

fßnnen mir gleich t)elfen, ba^ ©cfc^irr in bie Saube ju tragen."

^(ara tonnte fid) in bev Überrafc^ung nid)t ju wenben unt), fo unbehaglich) i^r in

i^rem ©c^ult)gefü^(e tvar, fte na\)m ba^ 33rett mit bem Zi{d)gevät unt) tat, wie

bie Xante anwies. 2(1^ fte öann aber in bev Saube am get>ec!ten Xifd)e fa^en unt)

Xante Ulrife zugreifen ^ie^, ba folgte Älara nic^t unt) fagte mit bittendem 35 tief

:

//3<^ fc^äme mic^, icf) ^abe nod) gar nic()t gefagt, woju idj gekommen bin—

"

„2)a^ meif id) fd)on. ©aburct) t)af ©ie gefommen ftnt), ^aben ©ie'^ ja gefagt!"

anttvortete bie Xante mit freunt)Uc()em ^opffd)üttetn.

„(£^ »ürtJe mir aber mot)ltun, 3f)nen " fing ba^ ^Käbd)en mebet an.

„^iv aber nirf)t, mir gar nic^t!" unterbrach) fte bie Xante, „unb ic^ bin bie Stettin

im i?au^. ©ort brin f)ängt ein S3ilb öon mir, bem fonnen ©ie heid)ten, toctxn ©ie

e^ abfotut nötig ^aben. '^d) marte fcf)on, ba^ Sffen wirb ja nidjt talt"

^iava faf) fte an, bereit ju (acften unb ju weinen, ()ob bie i?anb unb reichte fte

in jagl)aft unterbrocf)ener S^eweguttg ber Sitten, bie fte fofort ergriff, fte in i^re

SinJe legte, i^r wie einem ^inb zweimal fc()erjenb mit ber Ülec^ten über bie

^anbflä^e ftric^ unb beim britten ?9?al fc^allenb einfcl)lug : „2Boju auc^ aüe^ —
fagen!"

Sann apen fte.

^lara wunberte ftc^ über ben ©arten jwifc^en 5^vic^ern unb ©c^ornfleinen unb

liep ftc^ erjagten, ba^ Xante Ulrife feit i^rer SSer^ciratung ^ier im ^au^ wot)ne,

ba^ fte nad^ bem Xob i^reö ?Oianne^, alö ba^ alte ©efc^äft in anbere jpänbe über^

ging unb ber ©arten unten »erbaut werben mu^te, in ben oberflen ©toc! gejogen

fei unb fid) ben 2)ac^garten angelegt \)ahe, benn in ein anbere^ ^auö wollte fte

md)t ©er 51rbeitölärm öon 5ul)rleuten unb ^ned)ten gel)öre feit il)rem neunjet)nten

3al)r ju il)rem £eben unb ber 35lic! über braune ©äcf)er unb qualmenbe @c()orn^

fleine fei i^r bei ©onnen^ unb ?9?onbfc^ein, Dlegen unb ©cf)nee gkid) lieb.

(£^ flingelte. ©ie Sllte wehrte bem ^unb, ber fc^on gebrummt \)atte unb auf

fahren wollte.

„3e^t bin ic^ nic^t ju ^aufe!" fagte fte. „©ut, ba^ id) öor^in gefc()loffen f)ahe/'

„?ß3enn eö aber etwa^ ?ffiicl)tige^ wäre, — id) möchte ©ie nid)t abgalten."

„5Bic^tig? ©aö 5ßic()tigf!e ifl mir je^t, md)t gef!6rt ju werben! ^d) ne^me

431



fonf? bcn Äram bev anbeten wit^fig genug, aber in t>ie @uppe fc^neiben (äffen mir

un^ auc^ md)tJ'

(iß iä;)clltc wieder.

„Z)aß if! iperman!" fa^tc bk tante XXivik. „2)er \)at mit bem ©c^lüflcl nic^t

aufgebrac()t unb roei^ i>a\)cv, ba^ id) ju ^aufe bin. 3« tiefer ?ffioc^e war er offer

baJ'

©ie ging, (ie§ ^erman ein unb brachte i|)n auf baß ^ad), o^ne üon bem S3efuc^

ju fagen.

Älara flanb befangen auf, aiß er an ben Xifc^ traf, unb gab i^m tief errötenb

aber freubigen Sluges? bie ipanb. €r bagegen begrüßte fte fo ru()ig, aiß fei er ge;;

tt>of)nf, fte ^ier ju treffen, unb verteilte mit fcf^erjcnben 5Borten bie Slofen, bie er

mitgebracf)t i)attc, an fte unb bie Xante. Um it)re Erregung ju öerbergeit, räumte

^(ara baß @efrf)irr jufammen unb tntg eß in bie Äüc^e.

©päter auf bem Heimweg, aiß er feine tü\)k Haltung fortfe^te, inbem er

ben ©efpräc^^fbff öon ber ©tra^e na^m, woüte fte if)n jroingen, ftc^ um fte ju

fümmern, unb fing an:

„Übermorgen tret id) bei Äü^ner anßJ'

„3a, id) weif."

„(£ine neue ©teUe \)ah id) nod) nic^t."

,/3f<^ backte mir^. ^'ifl aud) nid)t ganj kid)t gegennjarfig."

//3<^ ^öb mir aüerbing^ aud) nid)t oiel ?Oiüf)e gegeben. 3^ bin gerabe in einer

feltfamen ©timmung: menn man mir bie fd)önf!e ©teüe auf bem ^räfentierteüer

bräd)fe, ic() würbe banfen, of)ne baf icf) wüf te, tvarum."

„©0 unenffd)iebene 3^it^n ftnb mancf)mal ganj gefunb, unb man barf fte

nid)t abfürjen woüen!" erwiberte er. €r i)ättc fagen fönnen, er felbf? fei in

einer folc^en abwartenben 3eit; aber narfjbem er in ben legten 2Bod)en gefüllt,

wie Älara ftc^ oon if)m löf^e, »oüte er fte ganjlirf) üon feinen 2)ingen frei{)a(ten unb

TOünfc^te nur noc^ ju fe()ett, mie fte unbeirrt oon frembem SBiüen aufrecht i{)ren

5Beg fänbe.

©ie empfanb feine 5urüdf)a(tung aiß Jurürfnjeifung unb quälte ftc^ mit bem

©ebanfen, ba^ er if)r öon jenem ©onntag ()er, tt)o fte if)n öerfpottet i)attc, nod)

jürne. 2Bie gern \)ätte fte SIbbitte getan! 2Iber wie fonnte fte baß\ 3a, unb ()ätte

fte if)m unenblic^ t>ie( me^r abzubitten gef)abt, war baß nid)t aücß oon ber 33lut^

welle, bie if)r baß ^erj mit ©e()nfucf)t nad) ^erman gefüllt f)atte, oerlöfc^t

worben! ^od)tc cß immert)in i^vc Dvu^e foften! modjte er fte oerfennen!

(iincß Zagcß mufte er e^ ja fe()enl Unb wenn nid;t, bann mufte fte e^ eben

tragen fönnen.

Darum fcljeute fte ftcf), i()n wie früher aufjufurf)en. 3" ber Hoffnung aber, i^n

bei Xante Ulrife ^u treffen, folgte fte bereu Sinlabung, balb wieberjufonimcn, fd^on

am ^weiten Xag. iperman fam nid)t, and) an ben folgenben Xvigen nic^t, unb in;?

bemÄlara immer oergeben^ auf bie Srfülluitg il)rer ungebulbigen ©ünfd^e wartete,

lernte fte unt)evmerft fid) gebulben; bcun ftatt ju jüruen unb ju trogen, freute fte
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ftc^ Za$ für lag bev iictigen ^vaft mb Unbeirrbötfeit i^re^ ©efü^te^ unb füng

an, bie Jeif al^ Sättel i^veß SBitlen^ ju erfennett unö ju fc^a^en.

^bem fie aber al^batb füllte, baf fte ber alten gran mit i^rem 35efud) eine

g^reube machte, njar fte Qiüdiid), fid) bei i^r einleben ju bnrfen. ©tunöenlang fa^

fte bei i^r, laß ii)v öor, lief ftci[) üon i^r erjagten nnb befprac() mit i^r taufent)

^inge. ^atte fte t)or fnrjem nengieri^ erregt mc ^inöer, bie anf felbjlgefügtem,

jerbrec^(i(^em ^tof n^onnig fc()ant)ernb ben ^ad) ^inabfa^rett, a[(er|)anb jugenbUc^

t)orurteil^lofem ^enfen 9e(aufc()t nnb ftd) ^ittgegeben, fo wunberte fte ftc() |e^t,

bei ber alten, fc^einbar p()i(iflröfen alten ^ran eine rn^ige 5reil)eit be^ ©enfen^

jn ftnben, bie noc^ weiter reichte, inbem fte ftc^ feine Slntoritcit anmafte. 211^

Älara bie^ einmal berührte, anttvortete bie Xante:

„S^ ^anbelt fid) weniger barum, tjorurteil^b^ jn benfen, al^ urteilen ju fßnnen;

benn SSorurteil unb 25orurteilöloftgfeit fangen meif? ba an, wo bie Urteilsfähigkeit

aufl)6rt!" unb mit bergleicl)en ^Sorten, bie nicl)ts 9^eueS fagten, aber ben eigent^

liefen ©c^werpunft einer g'rage bejeid()neten/ gab fte bem ?Oiäbc()en immer neuen

Slnffof , ba^ ungett)6()nli(^e unb ungegarte (Erlebnis beS legten falben 3al>reS

burc()jubenfen unb ju prüfen.

©tunbenlang faf ^lara auc^ aEein auf bem ^ad)e, wäl)renb bie Xante befc^äftigt

ober ausgegangen war, unb jeic^nete. @ie naf)m ftc^ einen 33lütenjweig beS Ole^

anberS, ber i)or '\\)v flanb, eine Ülanfe beS wilben 5ßeinS alS ^Oiotiö unb fuc^te

bie bejeic()nenben Sinien i^reS 2Bacf)StumS ju einem neuen, in ber 9^atur nic^t

öor^anbenen (^ebilbe ju bereinigen, ju einem ©ebilbe, ba^ i^ren ©eifl beunruhigte,

i^r ^erj in freubiger Ungebulb fc^lagen lief unb i^re ungefc()i(fte ^anb jur 2Ser?

jweiflung brachte. Ober fte jeid)nete ba^ ?Ö?eer ber ©eitler in feinen üerfcj)iebenen

^Beleuchtungen unb ^efcl)attungen.

„'^d) glaube," fagte bie Xante eineS XageS i^r jufc()auenb, „bu ge^fl nic^t me^r

aufs Kontor, bu wirf! am €nbe beim 3^ic()nen bleiben!"

Claras fopf blieb über ba^ 3^i<^enbrett gefenft, unb erfl alS i^r bie Xante über

i\)t rotblonbeS ^aar ilvid), fc^aute fte auf unb fagte errotenb, boc^ mit leuc()tenben

3lugen:

„jD wenn id) Bunte! 3lber ic^ bringe ja nic()tS ju flanbe. (£S wirb ^alt rxidjt

langen!"

„5Barum nic^t langen— ? ^ix wirf! ja nic^t gleich ben Slafael öom X^ron f^ürjen

wollen/'

„^c^ mßd)te ja nur ein Ornament jeic^nen fönnen! — Ober fo ctwa^ wie bie

Säc^er ba möd)t id) fo abjeicl)nen fönnen, ba^ id) im S5ilbe bann and) ba^ ftnbe,

toaß id) öor^er in ben ©cic^ern iai)l 2lber eS gel)t mir immer wie eben wieber:

ic^ fel)e jufällig über bie ©äcljer unb i)ah einen ganj befümmten rl)i)t^mifcl)ett Sitf;

brud öon tid)t unb ©(Ratten, ber mic^ fo freut, ba^ id) i^n fefl^alten mochte, '^d)

jeic^ne, fo forgfam id) nur fann; jebeS ^ad), jeber ©tric^ fc^eint ric()tig — aber

'S if! fein 3ll)t)t^muS brin, 'S if! ein SBirrwarr üon fc()Warien unb \)eüen ^lecfen!"

Sie Xante na^m ba^ 3^ic()enbrett, fa^ an unb fagte:
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„SBetttt ic^ baß irgenbmo jufatlig gefuttöen i)ättc, mürbe id) fagen: fd)au, mcr

t)at bcnn Da meittc ©adjer abgcieirfjitet! ^a^ fittb öie ^cnfler öom ©re^er ^umm,
baß ift öc^ ^irc()9afner^ feine ^Diagbfammer, baß i^ bem Äüberle fein 33rett t>oü

©eranium, ba^ überfc^wemmt er beim ©ie^en immer fo, ba^ bie ^rau ©c^ober

unten bran jebc^mal ein 5)iorbfpeftafel oerföt)rt. SIber t)alt, ba^ ifl falfd), ber

^enfTerlaben ba i(! immer ju."

,,^r if? aber bod) ofen!" erwiberte Älara ^inbeutenb.

„sOiac^t nic^t^! SSieüeic^t pu^en fie \)Cüt bic Kammer: fonfl ijl \ai)xaüß, ia\)Vf

ein ju/'

„@ut. SIber baran liegt e^ bod) mdjt, ba^ mir bie ^cid)imm miffaüt!"

„T)aß meif ic^ and) nic^t. ^d) mürbe an beiner 6teUe meine Seic^nungen ju^

fammenpacEen nnb ju einem 5)?a(er ober ^unfTgemerbler get)en; ber meif g(eicf),

mo e^ \)ehtJ'

^lava nidte unb jeic^nete weiter.

35efonber^ tt>o^l aber tat cß bem ?Oiäbc^en, ber alten g^rau, bie tro^ i^rem

?S3o^lf!anb ^art gegen ftc^ felber war nnb mn ber ^ilfe einer ©tnnbenfran ahf

gefe^en aü i^re 2lrbeit allein tat, unüermerft baß ober jene^ @efc()äft an^

ber ^anb ju nel)men, terflo^lene S5equem(ic^feiten ju fd)a|fen, bie fte ftc^ oon

üorn \)cvm »erbeten ^aben würbe, fo aber nnbewuft ober mit fc^erjenbem

©ekelten genof, — einen ^enfdjm ju ^aben, gegen ben fid} it)r 33ebürfni^, fid)

()injugeben nnb Siebet ju erweifen, unbefangen unb natürlich wie gegen Slfriben^

^inb aufleben fonnte, baß erquickte fte. 3n biefem tun üerga^ fte auc^ baß

3eic^nen, barin war fte über alie tiefere Unruhe t)inweg glürflic^ wie ein ^inb,

bem niemanb gram if!.

@o »ergingen bie Xage, ber (Sommer fd)Wanb.

Jerman fam nie ^u feiner laute. SDiefe meinte, er \)ahe mit (id) felber

unb feiner S^ihmft ju tiut, e^ fei ganj t»er(!änbig oon ii)m, ba^ er

anbere »erfc^one unb fic^ feine ©ebanfen nid)t bind) bie Xei(naf)me

anberer froren taffe; raten fönne i^m feiner unb Reifen laflfe er fid)

bod) nid)t ^iava aber fürd;tete, bie Urfac^e ju fein, we^^atb er nic^t me^r wie

bod) in ben Xagen üor if)rem erfreu S3efud) ^ier^erfvime, unb wettn bies^ auc^ nic^t

i^r fd)(immfler Kummer um i^n war, fo benu^te fie i()n boc^ a\ß SSorwanb t>or

ftc^ felbfl unb if)m unb ging eine^ S^adjmittag^ f)inau^.

Sr arbeitete im ©arten, fprang, aiß er fte oon fern erblirfte, auf, rieb fic^ bie

trodene Srbe t>on ben ipanben unb reichte if)r bie t>on feinem (frbme^l gefärbte,

^arte Dlec^te.

6ie fragte i^n fofort, ob fte i^n oom ^efud) bei feiner Xante ab\)alte, unb befam

jur 5lntwort:

©ie cvfd)vat. (iß wor i^r, aiß werbe ii)v baß Spev^ gewürgt, unb fie fonnte

nid^tß fagen. ©ie perftanb e^ nur fo, ba^ er i\)v jürnenb auf^weidje, unb fü{)(te
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bitterlich, baf fte bk^ teröient ^abe. 2Bare i^r ^erj ttic()t doU öon it)m gewcfen,

fo wütbe fte i^n ju begütigen »erfurfit oöer i^m getrost ^abett; fo aber drängte

unb fc()miegte ftc^ i^r ^ü^kn fo fe^nfücfjtig feinem 5S5efen an, ba^ fte jebe feiner

50?ienen, 5ÖSorte unb ^anMungen ai^ notmenöige S«3»tt9 empfanb nnb ftc^

mit fc^merjUc()er ^nt^runf! in fte fügte. @ie in>av fo wenig i^v eigen, öaf fte je|t

nid)t einmal fragen fonntc, ob i^r S3efn(^ i^m anc^ unangenehm fei, unb ging

njiüenlo^ neben i()m ^in.

(£r \)atte jnerf! eine tro^ige (SrtDibemng erwartet, ©iefe würbe er gerne benu^t

^aben, nm nic^t nnr i^r, fonbern and) ft(^ felbfl ein für alle ?0?ale Kar jn machen,

wie tü\)l nnb locfer ii)re ^rennbfc^aft geworben fei; benn e^ gelang i^m immer noc()

nic^t nad) 2ßnnfc^, feine 6ebanfen oon i^r (o^jnreifen, nnb eine fc()roffe 21n^^

einanberfe^nng fonnte üielleic^t genügen, um enblic^ bie Jtrennnng ju i?oüenben.

Saf fte aber f^iU blieb, überrafc()te if>n, nnb auc^ er fcl)Wieg.

3latloö gingen fte beibe ein @täc! ©ege^ ba^in.

^ann, nur um ctvoa^ ju fagen, füng er an ju erjä^len, wie er je^t lebe, üor^

mittag^ flubierenb, nachmittags im ©arten arbeitenb, abenbS, nac^ einem S^aucf)^

nnb ^lauberf!ünblein auf ber ©taffel, frü^ jur Slu^e ge^enb. 3m Dieben öergaf

er feine Slbftc^t ber (£ntfrembung nnb jeigte ber alten ^reunbin feine ^läne genauer

öor. 3Rocl) nic^t einen 5!}?oment \)ahc er bereut, auS bem ©taatSbienfl ju fein.

@cl)on immer i)abe it)n bie £anbwirtfc^aft gelorft. 3n ben legten ?0?onaten \)ahe

er nun tjerfuc^Sweife in bk Literatur t>erfc()iebener Gebiete l>ineingefc^mec!t, er fei

auf bie £anbwirtfc^aft jurüdgefommen nnb l)alte fte für fein eigentliche^ Gebiet.

(£r werbe fte praftifcl) lernen öom ^nl)f!riegel auf, wolle bann in frembe Sauber

ge^en, wo etwa fpejiellc Kulturen auSgebilbeter wären ober baß 6anje ber £anb^

wirtfcfjaft in feinem oolfSwirtfcl)aftlic^en 3ufammenl)ang anberS tjerflanben, ein;;

gefügt unb betrieben fei, nnb l)offe fpater einmal ju ^aufe nad) feiner ^raft 3Ru|en

ju fcl)a|fett. 5^aS (Schwierige biefer 5Boc^en fei gewefen, unbeirrt t)on SSerlorfungen

unb 5Bequemlic()feitSl)ang, 2Bel)leibigfeit unb Übermut baß died)k ju faffen.

„5ßorgef?em war ^orfler ba, weil man mid) nirgenbS me^r fä^e, unb f)at mir

ein gutes 5ßSort bon einem alten g'ranjofen bagelaffen: mille routes desvoyent

du blanc, une y va, bcixtfd): taufenb 5ß3ege fül)ren ah, einer nur ge^t inS @c()Warje!

liefen ?Ißeg gilt'S ju finben unb ein5ul)alten!"

„@cl?au!" fagte er an einem S3eet oorbeiget)enb, „biefen Üiofenfo^l ^ah id) feiner

3eit öerpf^anit. 2)ie ©e^linge waren fc^on etwaß gro^, nac^ ac^t Xagen war ein

55latt um baß anbete abgeweift unb öerborrt, nur ber ^erjtrieb blieb fvifd) unb

f)at nun bie gauje ^flanje nac()getrieben. @o ge^tS mir je^t. ^d) i)ah mirf) auc^

öerfe|t unb muf bk alten 3$lätter, bie and) {d)&n waren, abwelfen laffen. @rab

wie fo ein ^ftänjlein muf id) ©ebulb i)aben, bie SBurjeln ausbreiten unb mic^

mit bem eigenen 2lbfall büngen. '^d) benfe, anbern wirbS auc^ nic^t beffer ge^en.

SBaS mac^f! benn bu?'' Ol)ne bie 2lntwort abzuwarten, ging er nac^ ben S3lumen#

beeten, machte einen lockeren ©trauf unb gab il)n Älara mit ben SBorten:

„5ö?an foll ben &ail nad) ber ^Bewirtung erf! fragen: wo^er unb wol)in. 5llfo— !"
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©ie erjä^tte, fie f)ahe ii)vc Zeichnungen einem ©ac^t)erfldn^i9en üorgclegt, ber

i)ahe Zaknt in i^ren ornamentalen 2}erfud)en gefunden unb \\)v fef>r jugerebet,

fiä) au^jubilben; fte woüe nun auf bie ^unf?9ewerbefd)ule md) ^Diünc^en 9ef>en.

(Er fc^wieg eine 2Bei(e unb ^mang ftcf), feine greube ju i)er^e{)len, bann fragte er:

„5Barum b(eib|^ nic^t ^ier?"

„5(^ mü in anbere SSer^ciltniffe/' ermiberte fte, rnarb aber rot, ba er e^ ttjar,

ber fte forttrieb.

„^af? ja ved)tl" fagte er. „2)ie Überwinbung ber gewohnten Umftänbe fof?et

auc^ 5lraft, bie bejfer ju üertx^enben if^. 3rf) hvandjc j. 33. nur einmal in bie @tabf

ju ge^en, fo lauf id) bem Dnfel Döpfner unb ber Xante in ben 2öeg."

,,^d^t bü 3Reueö oon Slfribe?" fragte fte rafc^.

^rft nirfte er mit bem Äopf wie ju einem geheimen ©ebanfen, bann er^

tioiberte er:

„(glfribev 3a, fie ^at gefcf)rieben, ^annfl ben S5rief nacf)^er broben lefen. @ie

ifl im S^aii^ eine^ Slrjte^ al^ (£rjiel)erin ober ^au^le^rerin. 3n ber ©djuljeit ber

Äinber ift fie frei unb jTubiert Latein unb ?Oiat^ematif ufro., um ba^ Slbiturienten^

e;ramen ju madjcn. Sann will fte ?Diebijin flubieren. ©ie fcfjreibt frifcl) unb munter:

fte fül)le ftc^ wie öon einem ©iec^tum genefen; fte i)ahc früher immer geglaubt

unb ftc^ etwa^ barauf jugute getan, ba^ fte i\)v 2eben mit überlegtem 5tBillen leite

unb forme, je^t fei il)r, al^ wäre fte biöl)er nur ein ©piel be^ ^^xfallß gewefen,

al^ l)abe fte norf) nie tom ©runb if)vc^ 2Befenö au^ gewollt. ^<i) l)ätte il)r einmal

gefagt, fte fenne bie 21rbeit überhaupt nicl)t, ba fie noc^ nie über ber Slrbeit ftc^

felbf! oergejfen i)ahe; baß fei ridjtig. 9^ur im ©enuf beß ©c^önen \)ahe fie ftcf)

mancl)mal oergeffen. ©a^ ©cf)ßne fei aber etxt>aß SBirfenbe^ im eigentlichen ©inne,

fo ^ßnne and) nur ein wirfenbe^ £eben fdjon genannt werben. 23ieUeic^t fei baß

(Bdjine aber aüd) jumeifl unwillfürlic() unb mittelbar unb fo weiter;"

unterbracl) er ftc^ plö|licl). „t)ie ©prüclje fc()einen mir nämlic^ einigermaßen unflar

ober ftnb mir wenigflenö nidjt ganj flar geworben. Su muft e^ felber lefen!

^ebenfaU^ ifl merfwürbig, baf fte einiget fd)mht, waß id) tüviiid) mit ber Xante

Ulrife fafi wortlicl) genau fo au^gemacljt ^abe, obgleich fte ganj anbere (3efid)tß'y

punfte \)at ^d) bin begierig auf i^re 5«^»«^ 3«^ ©runbe fd)eim fie

wieber auf etvoaß ju fpannen, waß md)t im eigentlict)ett 3^ed H)vev Slrbeit be^

griffen ifl, etvoa auf bie Spanen unb 5llatfcl)rofen unb ben @olbfcl)ein beß ^otxv

feibeß flau auf bie ^vwd)t"

„Sie (Slfribe— !" murmelte Älara, bie ©timme bvad) i^r unb fte mufte weinen;

fte war noc^ wel)rlo^ gegen i\)ve (Sriunerungen. 21ber fte troctnete vafd) i^re

Xränen unb fagte: „3c() mod)te fie wieberfe^en! ^d) muf i^r n?enigf?en^ fcljreiben.

@ib mir aud) it)ren S3riefl 351eibfl bu benn \)iet'i" fe^te fie fc^ücfjtern fragenb

^inju.

„^inf^weilen ja. '^d) ^ahe ja 5eit. 53Zuf nod) etw>aß abwarten."

„Sin ©e^eimni^V" fragte fte unb erfcljraf über i^re ^ubringlic^feit.

„^alt fo eine©ac^e, bie man unbefcfjrieeu reifen lajfen mupl" Sr rif, im ©precljen
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ftcf) bücfettD, eine diefeba ah mxb vod) i>atan, Älara \)me ba^ ©efü^l, ai^ mdjc er

i^rem S31ic! auö.

^ttt) wieder tarn fte eine^ 9^ac()mitfa9ö ju j?erman unb fagfe, fte »eröe

ttun am andern Zag abreifen. (£r fa^ fte überrafd)t an, blicfte bann

in baß ttjeinrote £aub eine^ m\)cn Äirfd)baum^, b\xtd) ben bct blaffe

^erbfl^immel öurc^fc^immerte, nnb brummte:

„©ofo! 3fjl'^ fc^on fo weit? ^reilic^, t)er ©ommer war lang. — ^d) bente,

baß S3e|!e ifl, ic^ ge^e mit bit jur Xante, .^ier im ©arten if! nic^t gut fein, tuenn

man nic^t^ ju tun ^at; wir wurden un^ Dertajfen füllen mb ©eifler fe^en." €r

eilte, ftc() fertig ju mad)en.

©ie würbe ftc() gern einer weid)en, fel)nfüc^tigen ©timmung überlajfen ^aben.

@ie war überhaupt in einem 3$ebürftti^, fiä) ^erman^ fragen unö SSorwürfen

au^jufe^en, ju i^m gekommen, im 5[Bunfc()e, fein ?0?iftrauen au^ \i)m \)exa\xßf

julorfen uttt) tt>aß fte al^ fü^le ©leic^gültigfeit bei i^m empfant), in einer Sluö^

fprac^e ju öberwinben. ©ie konnte fid) bod) nic^tfo üoni^m trennen! @leid)Wo^l

\)atte fte nidjt baß ^erj, anzufangen, unb fo gingen fte jur tante Ulrife.

S)ort fafen fte beifammen unb fprac^en mit leidsten, fpielenben 5Borten t)on

^lara^ S5eginnen, loon ^erman^ planen, uxib wenn fte bie »ergangenen ?9?onate

f^reiften, sc{d)a\) tß mit fc^erjenben Slu^örücfen, al^ wäre btx ^ei^e ©ommer ein

gutmutig fci()alf^after Dnfel gewefen, t>er bie t)orwi|igen ^inber jwar in^ 5Bafer

fallen lief, aber nur, um fte forglic() ^ütenb fc^wimmen ju lehren, fte bann auf^

grüne blumige Ufer ju tragen unt) für t)en ©c^recfen mit allerlei ^errlicl)feiten

ju entfc^äbigen.

„^xntß freut mic^ an Suc^ allen öreien," fagte bie Xante, „baf 3^r unbeforgt

auf bk SBanberfc^aft ge^t, o^ne ju rec()nen, wie weit €uer ©elb md)t @o fommt

man weit!" Unt» fte erjaulte eine einfadje, luflige @efc^ic()te üon SBanberfc^aft unt>

klemme unt) @lürf, bann erjä^lte ^erman eine ©tubentenfc^nurre, eine Slnefbote

rief bie anbere toad^, unb alle brei würben t)on ^erjen vergnügt, al^ gcib zß weber

Xrennung noc^ ©c^icffaL

211^ e^ fpät würbe, traten fte nod; einmal ^inau^ auf^ ^adj. Sin l)arter 5Sinb

war gekommen, fd)üttelte bie SBciumc^en unb S5üfc()e unb fc()lug bie Üianfen ber

£aube ^itt unb l)er, 3$lätter flogen i^nen auß ber ©unfel^eit entgegen, ber ^immel

war \\djth>ß. ^a unb bort leucl)tete ein ^enf^er, fernere blinkten flein wie ©teme.

„3n fo einer 'Sladjt," fing bie Xante an, al^ bk brei umjauf! am ©elänber

lehnten, ,^a\> \d) meine Slf^ronomie gelernt. 211^ mein 5i)?ann geflorben unb jwei

3al)re brauf mein ©o^n umgekommen war, fonnte \d) nad)tß xädjt fc^lafen. Um
nic^t ganj meinen unbänbigen ©ebanfen ju verfallen, fing ic^ mit ben ©ternen

an. 3tt ber lauhz lag bie ©ternfarte bei ber Laterne, ic^ lief ^in unb ^er, fuc^te

unb oerglic^. 5öenn e^ aber bewölft war, fc()of xd) auf unb a\> unb fam nicljt

jurec^t. ©a fiel mir einmal in fo einer winbigen, flernlofen 9^ac^t auf, ba^ bie

£ic()ter in ben fernen 2)a(^fenflern wie ^Umz blinken, ic^ brummte; Sluc^ ein
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©tem^immel! flü|te mid) auß ©elanbci: unb fing unrntUfürUc^ an, ju berechnen,

tuem öic £id)tcr feilt fönnten. ®a^ ifl ttic^t fo (eirf)t, unb um ju fontroUiercn, ob

ic^ nd)t\Q beftimmt ^ätte, na^m ic^ eine £afet unt) jeic()nete mir biefe ©ferne genau

auf. 5Im anbern Xag ermieö fid) fafl aUe^ alö fa(fc() bejlimmt. 3Run üertrieb ic^

mir bie 92acf)tf!unben mit biefer neuen Slflronomie, am Sag aber fragte ic^ ben

33ett)ol)nern biefer (Sterne narf) unb auc^ ba sab eß öie( ju lernen. Um bie ©terne

broben ^ahe id) mic() feitbem nidjt mef>r befonber^ geflimmert, fte ^aben i^re

©c^ulbigfeit getan; biefe f)ier aber fet)e ic^ mir noc^ jeben 2(benb üor ©c^tafen^

ge()en an unb mac^e mir ©ebanfen, barüber, tt>aß fte wo^l beleuc()ten. '^ot, Äampf,

€rbärm(icf)feit — auf biefe Entfernung leurf)tet'^ aiß ©tern fo gut wie bie 3u^

frieben^eit unb baß&iüd. '© ifl im eigenen Jeben nid)t anberö: leib ober @(ücf,

wenn nur ba^ ^erj baöon brennt'unb leuchtet! 3Senn eö aber brennt unb ie\id)tet,

f)at eß jule^t auc^ feine g^reube baran!"

„©0, unb je|t gute 'iilad)t, meine Äinber!"

^erman geleitete bie ^^reunbin ^eim, fte waren fc()tt)eigfam, fprac()en faum

über ben raupen 2ßinb, ber fo üerfrü^t toei)te; eineß wartete auf bie Sinfprac^e

beß anbem.

25or i^rer ^auetiir fagte ^erman:

„3c^ fage bir noc^ nic()t2(bieu!" unb fagte e^ in fo fc()roffem £one, ba^ eß ^lara

wie ein SSorwurf flang, unb fte i^n erfc^recJt anfa^. ©a gab er i^r wie jur S5e^

gütigung nod) einmal bie ^anb.

©ie (lieg bie ©tajfel hinauf unb ging in^ S^awß. ^ttner^alb ber titr blieb fte

flehen unb fpä^te burrf) baß vergitterte ^enjler, ob ber ^f^unb nic^t juriirffäme,

öffnete baß ^enfler, ^örte aber nur, wie fein ©c^ritt fid) entfernte. Sa flog

fte bie treppe empor unb fa^ jum g'enfler ^inau^. 3n ber ^etne öerflangen

©rf)ritte.

5m anbem ?Ö?orgen pac!te fte. (iß ging i^r fc^wer von ber ^anb. ©ie

fdjvitt i)in unb ^er unb tt>n^te ind)t, xt^aß fte wollte. ^Iß fte fertig

war, fe^te fte fic^ nadjftnnenb ^in, feufjte üielmal unb fc^üttelte ben

Äopf, ftanb auf unb tat ein paar ©c()ritte, fe^rte um, fd)aüte fid}

prüfenb im ©piegel an, fdjütteltc ben ^opf unb fe^te fid) wieber.

Enblic^ ging fte fcf)weren, unjufriebenen iperjen^ ju Sante Ulrife, warb aber,

wie bie ©tunben oorfc^ritten, immer me^r oon i^ren ©ebanfen gequält, bi^ fte

nidjt me^r 5lntwort geben, nid)t me^r ru^ig bleiben fonnte unb unter einem 5Sor;

wanb nad) S^aixfe lief.

5iber fte hettat faum i\)v Jintmer — al^ fei e^ i^r blof brum ju tun, i^ren SSor^

wanb wa^r ju mad)en — »erlief e^ wieber, jog bmd) bie ©trafen unb langte

enblirf) in f^udjtd^nlidjem Jaufe oor bem S^aviß ii)vev Pflegeeltern an, aiß eben bie

5!)dmmerung begann.

©ie flingette, fragte, ob bie (Sltern ju ipaufe feien, unb ging fofort jur 5ßo^n^

jimmertür, wo fte flopfte unb auf ben 5?ereinruf öffnete.
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3^r ^atcv, bev rauc^ent) ^m unb ^erging, fdjaute md) bev Züv um mb rief

cvfdjvoderx :

„^iava — bif! t>u'^?" waf)venb bie Butter, am ^enfler fii^enhkihmb, frönte:

„^(ara? ®a^ für eine Ätara?" öenn e^ war fc^on ju t)Uttfe( in ber Xiefe be^

3immer^.

„5^ie ^lara!" rief öer SSater erfreut, inbem er i^r bie ^änbe entgegenflrecffe,

„unfere! ^ommf! b\x enbtic^?!"

f/^c^t muf id) bod) fcf)auen, wa^ ba lo^ if!, ober ob'^ bir rappelt, Äonrab!" fprac^

bie?0?utter, flanb mit einem ©tonnen ber S5e(ä|li9ung auf unb trat^inju. „5Ka^r^

\)aftiQen &ott^, bie ^(ara! — ©ofo — ?! — ^ad) bod) l\d)t, ^onrab!"

©a^ ^äbdjen öerjlanb biefc^ „©ofo —V." unb füllte, ba^ bie ?9?ufter bereit

fei, ba^ auf ©nabe unb Ungnabe reuige unb jerfnirfdjte ^inb tt>ieber aufjunef)men,

aber nur ein foid)C^. ©arum mufte fte fofort erflaren, woju fte fam, unb boc^

f)ätte fte weinen unb auffc^reien mögen.

„'^d) möc^t euc^ bitten — ic^ möc^t euc^ Sebewo^l fagen. 3frf) fa^re ^eut SRac^t

nad) ?9iünd)en."

„9^ac^ ^ündjcnl ©o?" erwiberte bie s0?utter. „Unb ba fommf^ bu auc^ ge;

fd)W\nb md) ju un^?! ^a^ if! ja rü^renb."

^er 25ater aber naf)m ^lara bei ber ^anb unb jog fte jum ©ofa unb fpracf)

begütigenb:

„Ü^ein, e^ freut un^, ba^ bu fommf!, e^ freut mic^ ^erj(ic(). Unfer le^ter 2ibfc^ieb

war nid)t bamd), ba^ bir umö SQSieberfommen fein konnte, (iß i|! lieb Pon bir."

„3fa natürlich!" Hang e^gebe^nt i)omS'enf!er ^er, wo^in fid) bie COiutter wieber

jurürfgejogen f)attc,

3)er ?8ater nat)m bie frijlaUeneObflfc()a(e üom tifc^, jerfc^lug fte auf ber brß^nen^

ben £ifc()p(atte, ba^ bie ©djerben flogen unb bie ^tüdjtc bmd)ß Jimmer rollten,

unb {d)tie mit wutentf!ellter ©timme:

„?9?elanie!"

i)ie ^rau blieb mäu^c()enflill.

Älara flanb auf, umfaßte ben SBütenben unb fagte:

„^omm, 2}ater, fe^e bid)l"

Sr fc^aute fte einen sjKoment f!ier an, bann rief er plß|li4 fte frampf^aft

parfenb:

„SRimm bic^ in ac^t! tritt nic^t in bie ©ererben! ^\d)t, ?OJelanie!"

„9Run — fte wirb bod) nod) ©c^u^ an ben ^ü^^tt t)aben!" erwiberte feine ^rau.

Älara entwanb fid) il)m, trat neben bie Xür, breite am 5^rüc!er beß eleftrifc^en

Sic^te^ unb e^ warb f)eü. Xxxnn wollte fte ben SSater jum ©ofa jie^en. Sr

brücfte aber nur fte auf ben ©i§ unb ging t)6rbar atmenb auf unb ah, inbem er

©ererben unb ^vüd)te mit bem ^ü^ beifeite fc^leuberte.

^ad) einer 5Beile fagte er:

„3<^ möchte £ee trinken!" unb fügte, al^ ftc^ 5llara unwillfürlic() er^ob, ^inju:

„S5leib bu!"
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©eine ^rau ging ^inauö.

^iava mf)m nun ^a^ neben bcm Ofen ^cingenöe ^efelein unb ©c^äufelc^en,

fegte Die Bdjcthctt ^ufammen unö laß baß Dbf! auf; bann trat fte jum 9Sater

unb iagte:

„35eru^ige bic^ bodjl ?Oiutter meint eö ja nic^f fo."

„2id) bann foü fte'^ nic^t fagen! ^d) ertrag'^ nic^t me^r/' ^v fe^te

ftcd erfc()öpft ju Älara ^in. @ie fa^ nun ct^t, wie er gealtert i)<itte, unb fie

fonnte nic^t fprec^en. (£r fafte i^re ^anb unb fragte nac^ i^rer JReife unb (ie^

fie erjagten.

^ie ?Ö?utter trat ein unb, al^ ob nic()t^ gefc^e^en tt?are, fing fte an:

„5:)enft (i\xd), eß fc^neit!"

@ie traten an baß 5^n|?er, fa^en bie ©träfe fc^on weif unb brüben neben ber

Laterne im ^lorfentreiben einen ^axxn ilci)en, auf beflfen ^ut unb ©cf^ultern fc^on

©c^nee (ag.

^aß ^äbdjcn hmd)te ben tee, man fe^te ftc^ an ben tifc^ unb fprac^ fbrfenb

über baß unjeitige ^Sinterwetter. Ätara wäre gern gegangen, fürrfjtete aber ben

93ater ju franfen unb am (Snbe gar bic 5But auf feine ^rau ju erneuern; fo blieb

fte ft$en unb bemühte ftc^, tjonatler^anb gleirf)gültigen 2)ingctt ju reben. ©erlief

^

lic^ fing ber 2Sater in diüi)e wieber öon ^(ara^ Slngelegen^eiten an unb fragte fte

au^ biß in^ ^(einfle.

„©0 ifl'^ nun eben," fagte er mit einem ©eufjer, „unb nic^t ju änbern! 3Bir

Ratten e^ fo gut mit (Surf) öor. Siber bu wiüf! beinen 5Biüen f)aben — in ©otteö

3Ramen! ©u fe^lf^ mir fe^r; aber ic^ ne^me bir'^ nidjt me^r übel, fannjl mir'^

glauben, ^c^ wünfc^e bir red)t Diel ©lud"
^lara ergriff feine ipanb unb fagte mit tranenerflicfter ©timme:

„3cl) banfe bir, 33ater!" flrecfte i^re anbere ipanb ber 5)iutter l)in unb hat:

„©ei mir auc^ wieber ein bifc^en gut, 5}iutter! Du wirf! mic^ bod) fo nicf)t

fortlajfen woüen!"

?Öiit regungölofem @eftd)t lief i^r bie ?0?utter i^re ^anb.

„3c^ i)ahe in ber Erregung üiele^ öerfe^lt gegen €ud)," fu^r baß ^äbdjen fort,

„aber icf) ^ab cß nie leicht genommen unb cß i)at mir frf)were 5:age unb S^äc^te

ge!of!et. ^d) f)ab Surf) im fiiüen üiel abgebeten. 2Run bürft i^r mir aber nic^t

jurnen, ba^ id) auf meinem 5Beg bleibe! '^d) möchte auc^ einmal füf)len, ba^ id)

in mel)r tauge auf ber SBelt, al^ e^ mir wo^lfein ju lajfen."

//3rf) jürne bir nirf)t, Äinb!" wieberf)olte ber 2}ater.

„Xu bu, mc bu für gut finbefl!" fagte bie ?Oiutter. „So mac^t'^ jeber, wie er

wiü, baß if? ja ganj natürlich."

Älara wufte wo^l, ba^ bie ?0?utter nac^ wie öor jümte, aber fte na^m bie

wiberwiüigen SBorte banfbar an unb üerabfrf)iebete firf).

©ie fal)en jum g'enfler ^inauö nac^ bem ?lBetter: nun waren bie 35üfc()e bcß

23orgärtc^en^ mit weifen klumpen befrf)wert unb bie ©träfe war fierfenloe? weif

unb ber ?0?ann neben ber Laterne war aufer auf itopf unb ©rf)ultern auc^ auf
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bct einen @cite wei^ befcf)Iagen. Unbeweglich lag fein ©chatten im SatemenUc()t^

frei^ auf bem @c()nee.

„S^at eirxß öon unfern ?Oiäi)c^ett einen @c^a|?" fragte öer SSater. „2)er friert

noci() an fca bvau^cn."

f(ara lehnte 25ater^ ^Segteitung ah, ba fte an öer (idc ben £ram befleißen

woUte; bod) gab er i{)r öa^ ©eleite bi^ jur ^auMr, woju ftc^ öie 5[)iutter nid)t

über»an^.

Älara war cttoa jwan^ig (Schritte weit gegangen, ben @d)irm gegen öen

Bd)neemnb flemmenö, öoü Kummer nocf) jurücf^orc^eni), öa ^örte fte Schritte

hinter ftc^ unt) fc^aute unwiüfürlic^ um. (iß war öer öerfc^neite ^ann t>on 5er

gaterne, er fd)ien einen 5j)?omettt ju flogen, bann fam er auf fte ju. @ie woüte

fc^on wieder weiter gel)en, ba ernannte fte i^n unb rief:

„^erman— ? 2)u bifl bct ©c^neemann öon öer gateme? 2Bo fommj! bn f)ctl"

„3d) wartete auf öic^)."

„— auf mic^ — ?! — SBo^er wu^tej! bn bem — ?"

//3<^ fa^ i>ic^ hineingehen."

,,— hineingehen —?! Unt) wartetef! — ?! 3f<»/ w^rum ?" 3^t ^erj

pod^te unö i^re ©eöanfen flürjten übereinander.

Sr fagte nic^t, t>af fein ^erj in biefen Xagen Ülu^e unb einen langumj^rittenen

©tauben gefunden unt) baf biefe ©tunbe, berentwegen er Älara ben ganjen Sag

verfolgt f)ahc, feinem ©tauben vedjt gebe, ba% er feinen ©tauben unb ^Bitten

befennen müfe, c^e eö ju fpcit fei, unb wäre e^ and) nur, bamit er feine nichtigen

träume unb Hoffnungen in bie '^ntnnft ne^me, — er fagte blof

:

„®arum — ?" fafte ^taraö ©eftc^t mit beiben flachen Rauben, ridjtete e^ ju

ftd) empor, fc^aute i^r ernf^ unb fef! in bie Singen unb füfte fte auf ben ?D?unb.

S3ei feinem ^uffe fc^to^ fte bie Stugen, tie^ ben ©c()irm to^, ba^ er i^r über bie

©c^utter t)erunterfiet, pacfte mit beiben Rauben ^erman^ Strme unb fc^aute it)n

nun mit tränenöolten Stugen an. (Er betrachtete fte, at^ ob er feinet ©c^icffat^

ttoc^ md)t fid)ev wäre. 2)a^ empfanb fte unb au^ bem @c()rerfen bcß unerwarteten

©türfe^ erwac^enb, jog fte ^erman bei ben 3trmen etwaß t)inab unb lüfte i^n

wieber.

X)a umfing er fte,

Uttb ber ju 5$oben gefaüette ©ct)irm, in beffen fc()warje ©ct)ate bie ^locfen

()af!ig ^ineinwirbctten, \)ätte fid) übet ber Umarmuitg unb bem ^uf ber beiben

wo^t bi^ jum Dlanbc mit @c()nee fütten fönnen, wenn nic^t ein ?0?e|gerburfct)

mit ber ^teifc^mutbe auf ber ©c^utter gekommen wäre unb um baß ^aax einen

^atbfrei^ burc^ ben ©ctjnee tretenb gerufen f)ätte:

„©'fegn^ ©ott!"

^a f(^auten fte auf, noc^ o^ne ftc^ to^jutajfen, fagten jugteic^):

„©anfe fc^ßn!" unb ^erman rief i^m nod^ iad)cnb nad):

„^ad)'ß a fo, no gt)eit bi '^ net!"

5^ann ^ob ^erman, wä^rcnb ^tara i^ren öerfctjobenen S^nt jurec()trücfte, ben
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@c()irm auf, teerte unö fc()Iof i^tt. €r \\af)m i^ren 5Irm, unö fte gingen f!i[I öurcf)

t)en ©c()nee, ber in gro§en ^locJen ^erabn>ef)te unb unter öen ^ü^cn kad)tc.

^(ö^(icf) begannen beiJ)e in einem 3ltem:

„^Ifriöe
—" flocften unb fc^auten einander erflaunt an. Älara lief feinen 2lrm

loß, tcid)te i^m öen gefrümmten, f(einen Ringer, in ben er ben feinigen ein^afte,

fte fc^roangen bie fo »erbunbenen ^anbe breimal, nnb i>a^ ^ovt, baß i^nen in

ben 5}iunb fam, war lieber „Slfribe," unb fc()wangen noc^ breimal, unb jum

briften ?0?al fam beiben ber 'Slame ber gf^unbin. @ie ladeten über baß lang^

tergeflfene 33arffifcf)orafe( unb meinten, nun mü^te Slfriben baß O^t flingen.

Unb wieber frfjritten fte wortlos burc^ baß ^(ocfengemimmel. '^ ber plö^lid)

über i^re ^erjen gefommenen, fonnigen ©title rut)ten fte gteict)fam atemt)otenb

au^, ^orc^ten träumerifc^ ben neuen ©timmen unb fc^auten in bie burc^teud)tetc

gerne.

@o machten fte roeitc Umwege burc^ ben naflfen @rf)nee, et)e fte ju Xante

Utrife famen.

Um 3)iitterna(^t fafen fte im 33a^n^ofre|laurant, wo Ätara jum erflen ^ak
md) 2}ertaffen beß ^ttern^aufe^ ju Mittag gegcjfen i^attc, unb auc^ je$t fprac^en

fte ttjenig; nur manchmal fagten ober fragten fte etwaß, um e^ ja nidjt ju t>er;

geffen, unb tackten bann barüber, weit e^ fo betattgto^ war.

2tt^ e^ aber nac() einer ©tunbe „Sinfleigen" \)k% et^d)takn fte tief, fo ptö^tic^

fam bie Xrennung über fte unb rif fte au^einanber.
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2{n $errn ^rofeffor granj Ceerbecf jura Sluöaeiö ber »oQjogcnen SBanblung.

jott bcn ^obehüdjevn i>a jüngflcn Seit trägt eine^ ben IxteU

SBefen t)c^ €^rif!ctttum^. Selber mufte bemerft werben, e^

betveife e^er beffen Untt)efentlirf)!eit ^ür^ er|!e n>irb eö

I

jeboc^ ben S^^tttaufenben feiner Sefer baß ©ofument einer

imobernen 523e(tanfrf)anun9 c^rif!lic()en ©epräge^ bleiben.

i3^abei ftnb „^obcvn" nnb „€^riflUc()" genau Qkid) frfjmer

aufgenjogen; nic^t baß eine ^ern, ba^ anberc blof ^ülte;

eben bie ^aih unb ^albe 5!)?if(^ung madjt e^ anß.

Um ben SInfang ber neunziger 3a^re blie^ ber frifc^ie SBinb, ber über bie

beutfc()e Kultur flric^, aud) in bie tjerflaubten 2ßinfe( ber X^eotogie. ^ud) ^ier

ber 9iuf nac() Ülanm unb £irf)t unb Seben. SSerjungte (J^rif^lic^feit in bie

geif^igen unb mirtfc^aftUc^en kämpfe. Eigene treffe, ^erien^urfe, SSerein^^

tage, — unb 23ü(^er! ©eitbem ifl ber ^rotef!antiömuö neumobifc() burdjfe^t

Um gerec()t ju fein: e^ war nic^t flerile siegation. X)ct alte ^orf eine^ freieren

€öangelium^, bie ipeibelberger ^atnität, krönte jüngj! jwei ?9?änner mit bem

Doftor^ufe, bie au^jujeid()nen fteUrfac^e \)attc: ben ©runber ber national^fojialen

Partei unb ben SSerfaflfer bcß 3örn U^(. ©aju baß 2lnfe()en, beffen ftcj) ber

t^eo(ogifrf)e SBortfu^rer in ber »iffenfc^aftUc^en 5[Be(t erfreut, ©er 2)cnfer! ber

(Staatsmann! ber 2)ic()ter! 35ebarf eS weiteren SobpreifeS ber Sofung: bogmatifc^e

Siebuftion unb et^ifrf)e ^Diobilmac^ung.

3ln biefer emftgen Entfaltung c^ri|!lic()er ^ilbungSanfprüc^e für unfere S^it i^i

nid)t ju rütteln. 2)ennoc^ if! eö eine ^othvüde, ein Sinac^roniSmuS. ©ie moberne

€^rifllid)feit foü unS Diebe flehen.

\üf weldjen 35er^ältnifen proportioniert ft'e ftc^? 3^re (Erfolge berufen

auf ber ffrupellofen 2Serfd)me(jung t)on S3ibe(fritif unb S3ibe(glauben.

@ie woEte bie ©treitgegenfä^eOrt^obo^ie unb ^reiftnn aufer @efed)t

fe^en unb gab beiben Siecht: eß gibt Üleügion in gebunbener unb

Üieligion in freier ^ornt. ^aß ift junäd)f! eine @(eid)ung unb fpric^t noc() feinen

25orrang anß; baß ^ebürfniS entfd^eibet. S5rau(^|l bu Brüden, ©c()ranfen,

Seitern — gut, bann 2lpo|!otifum, S5(ut unb 5Bunben unb ?0?iraie(. ^vaixdjft

bü hingegen 5reil)eit, UnenbUc^feit, ^(üget — auc^ gut, bann ben ©ottüater,

ben borngefrönten S5ruber unb ben ^eiligen Siebegeif?. ®ie bvCß bijT, ifl beine

©ac^c. 3^r feib i^m beibeS g(eid) teure ^inber. 9^ur ba^ bn'ß bif!, barauf !ommt

eß an. 3i(fo ein ^ompromif auf ©ulbung unb rein private 9lec^enfc()aft o^ne

anbere 23erpfiic^tung a\ß eigene unb frembe ÜberjeugungStreue.

9^un aber ber ungeheure Slnfpruc^ , nidjt inbiöibueUe ©timmung ju bleiben,

fonbem S5ünbniffe ju fcljliefen, ©emeinfc^aft ju jliften unb alß ^ulturfunbament
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Me hiß{)mQC ^\vd)C überfiüfftg ju machen. €in fo iiavtc^ SScrtrauen in Me eigene

Äraff i|l nur möglich) bei einem eingewurzelten ©efc^idjt^gefüf)!. 3m Saufe bcß

»erfloATenen 3a^rf)unöerf^ ^at bie S'orfc()erarbeit am alten unb neuen teflament

ba^ ©egenfpiel perr6ttlid)er imb öffentlicher Dleligion^mac^te nacl)9ett>iefen, nic^t

nur für ba^ (J^rijlentum, and) für öeffen ?9tutter, bie jüöifc^e ^rieflerfirdje. ©er

3n>iefpalt eigene erlebter unb fa^ung^mä^ig geregelter grömmigfeit i|l üorgebilöet

in ber femitifcl;en ^rop^etie be^ acfjten \xnb ft'ebenten pordjrifllic^en 3al)rl)unt)ert^

t)on 2lmo^ bi^ in^ babi)lonifcl)e S^iL ©ie alten ^^raeliten waren bant i^rer

S5egabung mit einem jal)en SBillen berufen, ba^ 55olf ber Üieligion ju werben.

3^r ©Ott ^a\)\>e i)attc fte bmd)ß ?9veer gcfüt)rt, er fam Pom ©inai l)erge|lürmt

jum ©iege gegen bie ^anaaniter; buvd) alle @efal)r ^af er fte glücflicl) t)inburc()

gerettet ©eitbem wußten fte, er permag etwa^, cß ifl ein @ott ber Xaten.

©iefen SZationalflol^ eine^ fleinen, politifc^ unb fulturlid) unbebeutenben 23olfe^

l)aben feine ^ropl)eten ju bem n)eltgefcl)ic^tlic^en ©lauben an ben einzigen unb

wahren ©ott erweitert, ben wir fpäter beim 3«bentum, beim (J^rif^entum unb

beim 3ölam porfinben. 3^re23erMnbigung, unmittelbar ju^erjen gel)enb, lautete:

Unfer ©ott ^at Ol)r, 3luge, iperj unb einen f!arfen 5)ianne^wi[len. (Er wirb ftc^

burcl)fe|en unb fennt feinen SBiberflanb. Sllle anberen ©ötter wirft er über ben

ipaufen. Un^ liebt er, wenn wir fein SSolf ftnb unb treu ju i^m galten, ja er ifl

bereit, jebem (Einzelnen unter unö beijufpringen. 2Bir wollen alfo baß ©ute tun

unb ©Ott baburc^ ju ernennen fuc^en, ba^ wir unfere Hoffnung auf ii)\\ fe$en.

^ebermann wei^, voaß für eine Erfüllung biefe ^ropl)etenreligion im befonberen

gefunben i)at 3Rac^ mel)r al^ einem l)alben 3fal)rtaufenb erfolgte eine Slnfunft

auf bie ooraufgegangene SBanberung, ein gel)altene^ SSerfpredjen auf baß gegebene

25erfpred)en. ^ß trat ein Sanbrabbi auf au^ bem ©täbtc()en 3Rajaret, fdjlic^ter

Seute Äinb, im 5llter pon breifig 3föl)ren. ^r er^ob ben hei feiner Slrmut unb

politifc^en 0^nmad)t unbegreiflidjen Slnfprucf), ©otte^©o^n ju fein, unb erwählte

fid) anß ben unbeflänbigen 55olfömaffen ein paar jünger. 3l)nen fc^lof er ftc^

tiefer auf, bamit fte feine ©emeinbe leiten fönnten, wenn er nid)t me^r ba fei.

S^C)d}iicnß brei 5al)re lang, bann war e^ um il)n getan. 5^en ipäuptern oon Xempel

unb ©pnagoge gelang e^, il)n burdj eine fd}mad)Oo[le ^inridjtung au^ ber 2Belt

ju fc^ajfen. Slber je|t jeigte fid), wer er war. €r lebte unb erfd)ien feinen ©etreuen

al^ Sluferflanbener. ©iefer ©laube trotte allen g}iafregeln ber 3uben, über;

bauerte ein ©efrf)led)t um^ anbere unb eilte ber ?Oiittelmeerfüf^e entlang, nad)

^leinaften, nad) ©riedjenlanb, nad) Italien unb weiter, oon ^s^rael ju ben ipeiben.

©er ©eift lag auf ber ©emeinbe. 3n ben SSerfammlungen traten ergriffene

5Dienfc^en auf, l)atten ©eficlite, rebeten in 3""9<^tt "«i> waren üer^ürft in ben

britten unb üierten ipimmel. Unb alle glaubten fte an bie nal)e 5Bieberfunft if)tcß

^errn auf ben QBolfen bcß ipimmelg^, \n richten bie Sebenbigen unb bie Xoten.

211^ nun aber bie^Belt immer nidit untergcl)en wollte, ba bef^anb ba£? ^l)riftentum

bie ^robe bnvd) feinen benfwürbigen Umjug aug^ kleinen jübifrfjen Äonpentifeln

in bie unbegrenzte 5ßelt, Pon ber femitifdjen jur arifd^en ©enfweife, Pon bem
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©tauben aix ba^ leSenbige jum ©(aubett ött b<t^ übertiefcrte 5Bort. SIuö bem

promforifrfjen SJer^ältni^ jur 5Bclt i|l ein öefinitbe^, au^ ber nomöben^aften

©emeinfc^aff eine Organifation geworben, bie apof!otifc()e 3Zarf)fot3e bet SSifc^ofe,

bie jttjeiteflamentige ^ibel, ber fefle ^ultu^ mit bem ^oppeim\)iiemm Don Jaufe

unb 3lbenbma^l: nrfprüngUc^ ^rop^etenreligion, nun ^irdje!

©ie ^ird)e be|!rebfe ftc^, in ben 93ö(fern, beren fte ftc^ hcmiiditiQt f)atte, ^eimat^

iid) ju ttjerben, fobaf mit bem berflenben alten Imperium auc^ fte in ^Oiorgenlanb

unb 2ibenblanb auöeinanberbrac(). ©ann flie^ i^r mit ber ^efe^rung ber ©ermanen

etwa^SReue^ ju; auf bie mübe ©röfe einer alter^fc^tt>ac|)en Kultur pralite ro^e,

imerfc^6pflid)e Seben^^raft. ^ ber ?0?umie antifer 5Biflenfc^aft niflete ba^ beutfc()e

^tinbergemüt. SIber tpieber bauerte e^ ^a^r^unberte, ba^ 9iom ^errfd)te unb ber

bentfdjc ^aifer ftd) öom ^apf?e frönen lief. (£r|l aiß in 5lBe(fcf)lanb bie ^rofanation

ben ^ßrf)|!en @rab erreicht f)atte, brachte Sut^er bie ^rei^eit. 3lber auc^ nur mit

falbem Erfolge; er unb feine ^reunbe erreichten ba^ ©eifligere nur mit fat^oUfc^en

59iitte(n, namlic^ burc^ bie Berufung auf ein 53Ser! ber fat^oUfc()en ^irc^e, auf

baß 5Bort ©otte^ aiß ()eilige ©c^rift. ^ie protejlantifc^en ^onfefftonen ttjurben

fo f?arr unb fc^rof wie bie ^apf!fird)e. '^\)te Pfarrer, hierin bod} gemif ^priefler,

waren mitteilenbe^ Organ einer t>on i^rem ©utfinben unabpngigen, fe|!ge(egten

S5efenntni^(e^re. 3« ^^n ^ii^en unb ^urc^en \ebod) lagen bereite bie @amenf6rner

ber 3«funft. <£ine 5Beltanfcl)auung würbe grof , bie rein auf baß ©ie^feitö ge^

richtet in ber tiebet^oüen S3eobac^tung ber 3Ratur unb ber menfc^lic^en ^erfönlirf)^

feit i^ren ©runb i)ane. ^aß Slltertum erwachte wieber. ©er bmt^dje ©eifl würbe

jule|t bapon ergriffen, bafür aber auc^ am tiefflen. Statte bie Slufflärung ben

2Ba^n erzeugt, im S^riftentum fei foöiel Ületigion al^ gefunbe SSernunft, fo jeigte

baß able^nenbe SSer^alten ber ^idjtct unb ©enfer, wie wenig üon nun an ibealer

©eifle^flug unb£eben^ernf^ an bie^irc^e gebunben feien. Ziaß eöangelifc^e^^rif^en;

tum, jci^t gefpalten in bie SSere^rer ber 95ernunft unb ber Offenbarung, wäre ber

©leic^gültigfeit verfallen gewefen unb an ^alb^eit ju grunbe gegangen, wäre nic^t

in ber ©tunbe ber S^ot ©cl)leiermac^er in bie £ücfe getreten unb i)iitte jwifcl)en ben

©ütern ber Äirc()e unb ben ©iitern ber gebilbeten ?Ö3elt permittelt: T)aß Sl)ri|!en^

tum barf nid)t mit ber S$arbarei ge^en unb bie S5ilbung mit bem Unglaitben.

3fn biefem gefd)i(^tlidjen ©ac^öer^alt |tel>t bie moberne (5^ri|llicl)feit i^re ^ultur^

aufgäbe Porgejeicl)ttet. 3» bebenfen bleibt babei nur ein^: fte \)at bie 5lrbeit ber

^if!orifc^en Üieligion^fritif geleif!et, aber bamit jugteic^ aüd) gepachtet 3« ^^^

©piegel, ben fte mit folc()em <£ifer aufrichtet, fommt üielleicljt ein anbere^ &efid)t

jum 25orfcl)ein, al^ ba^jenige, baß fte fcl)on öorweg aufbietet. Üuerfßpftge ^ppevv

mente ober eine gelehrte S^ic^t^wurbigfeit wie ©enifle^ £ut^erbuc^ perrücfen mit

ber 5fit ber bi^l)erigen Slccentüerteilung baß ^onjept. &oeti)eß 5Ö3ort, bie ganje

Äirc^engefc^icl)te fei ein ^ifd)mafd) öon Irrtum unb ©ewalt, beutet md) einer

profanen, rein nur pl)ilofop^ifc^ betriebenen (ivfenntniß bcß e^ebem 5peiligen, md)
einem neuen ©tue! 2Raturwiffenfc()aft. Jro^bem aber baß mobern t^eologifc^e @e;

fc^icl)töbilb üom ^l)riflentum immer xwd) ein bifc()en ^au^fegen i|l, würbe eß bod)
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nid)t pro domo \)ctdeilclit, mb mcit entfernt öon rürfflanMger SJerfc^teppnng bev

9efc^id)tli(^en (göiDenj bebentct e^ einen tüchtigen Beitrag Der SBa^r^afti^feit an

bie ^a{)vt)cit t)a^ nnbererf)enbar flnftnierenöe Urelement aüev @efd)et)niflre,

nnb religißfer erfl rec()t, ift mit ricf)ti9er SBittenmg anfgefpüft. 3Rur »on ben

c^aotifc^en ^Beltgafen mb ben gä^nenben ©c^lnnben beß !o^mifc()en Siifaliß mli

fte niäjtß wiflfen; e^ bleibt bei öem 2Serti*anen anf ben über ben 5Baflern brütenöen

©c^ßpfergeifJ. ha^ Wtc nic^t^ anf fic^, njenn t>ie {)if^orifd)e Oteligion^fritif für

fte ein beliebiger ^orfc^ung^gegenflant) wäre, bcm fte einfach ben Diücfen wenben
fantt, fobalb er i^r nnbeqnem wirb. 2)aran if! aber nic^t ju benfen

; fte toill ber

met^obifc()en (Srgrünbnttg ber Z)ix\gc nic^t ©etvalt antun, felbfl wenn fte in ber

Use Ware, ftc^ bagegen ju wehren. I)ie moberne (J^riflüc^feit fuft auf ber mo;

bernen X^eotogie. 3^r j)afein grünbet ftc^ auf öul!anifc()en 5Boben. 2Beif fte

auc^ üor ber ©intfiut itaturatiflifc()er €rfWrung ju |lücl>ten
, fo fattn ftc^ auf bem

S3er9gipfel i^r unter ben ^üfen eine^ Za^eß ber fpeienbe Krater öffnen.

ei folcl)en SlKerwelt^problemen unb bei fo fern reicl)enben ^erfpeftipen

gilt freiließ bange machen ju allerle^t. ©ie moberne (E^rif!lic()fcit

wäre längfl auf bem 5S?ege ber gelehrten ^i^hiffiott, biefer ©cfjneU;

poft für ^irngefpinfte, oon ber S5ilbfiäcl)e wieber t>erfcl)wunben, wenn

fte weiter nid^tß wäre al^ ein 5^inb ber ©tubierflube. Um einfacl) al^ (£in;

tag^fc()ru[le erlebigt ju werben, wurjelt fte Piel ju tief im öffentlichen £eben.

©er im heutigen Staate gefe^mäfig f^abilierte ©egenfa^ bcß ^roteflanti^mu^

jum Äat^oliji^mu^ mac()t e^ i^r leicht, pon it)rer urfprünglid) gelehrten Slbge^

fc^ieben^eit in^ 35olf ^erabjufleigen. sSer ^at^olif glaubt an bk 5lirc^e, bie in

ber ^ierarc^ie i^rer ^rief^er mit impofanter ©ic^tbarfeit üor il>m fle^t, i^n tä^üd)

bxivd) bie Slufwanbluttg bcß 33rote^ in ben ^ocf)^eiligen £eid)nam mit bem ®unber
in 33erül)rung bringt unb burc^ i^r S5u^faframent entfünbigt. 5)er ^roteftant

glaubt an '^cfixß ^^riflu^, bejfen (Soattgelium il)m in ber 33ibel urfunblicl) vorliegt;

je itad) Statur, €rjiel)ung unb Silbung wirb er an einer firengeren ober freieren

©pielart ber mannigfacl) abgefluften bogmatifcf)en Ee^re ftd) über feinen religiöfen

S$eft$ flar werben. 3ft bamit innert)alb bcß '^rotef^anti^mu^ ber perfönlirf)en

Überzeugung i^r üolle^ Üiec^t gewal)rt, fo if! ber Dvaum biefer Überzeugung

immerhin nirf)t unbegrenzt, fo lange an ber normatioen unb zentralen 33ebeutung

ber ^erfon ^^rifti feftget)alten unb geforbert wirb, \\)v Ratten fid) fogar bie wiffen;

fc^aftlidjen^tttereffen anzupaffen. Sind) bai^eüangelifc^e(Jl)rif?entum if!^irc^entum.

€^ \)at fid) an beflimmte 9?äume, ©tunben unb ©ebräucfje gebunben. ©eine

©otte^^äufer, bie täglid) zu lefenbe unb fonntäglid) aufgelegte 33ibel, Xanfe unb

5lbenbma^l ftnb 35ebingungen unb ©tü^en.

5^iefe 5^omäne bcß ^at^olifdjen innerl)alb bcß ^rotefTanti^mu^ laßt ftc^ unter

bem ^inweifi^ auf bie hierfür t\)p\{d)C ^at^olifteruug bcß Urc^riflentum^ im

zweiten 5^>l)rl)unbert noc^ näl)er umfd;reiben. Äatl)oliftert würbe bamal^ bie

ber a^ac^welt fonfl unwieberbringlic^ t^erlorene perfönlid;e ?lBirfung bcß ^ernt

ber €l)riften. ©er prop^etifdje Sutl)ufta^mu£^ für ben (ltl)6i)tcn erl)ielt zwnt
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Sieformation ^at nun nur mit bem fogenannten (J^riflentum ^weiter Ordnung

gebrochen, bem Dletiquien^ unt) ^iibctbietxft, bet SD^arienöere^rung unt) bem

magifÄcn 5S$efen öer ?9?c|fe unb öe^ Slblaffe^. 5iber eine doppelte Srbfc^aft f)at

fie angetreten, bie önrdjau^ tat\)oi\fd) tt>ar: bie fd)oIaf^ifc^e Stu^meitung ber

Sieligion ju einer 2ßettp^»)fif unt) bie metap{)i)ftfd)e @ottf)eit be^ ?9ienfc()enfo^ne^.

2)a fe^t nun bie moberne t^eologie mit intern Sßarnruf ein: ,fS^ütet end), ba^

\f)v md)t bod) eine 2)ublette jum Äatf)o(ijiömuö merbet! SRur ja nic^t eng^erjig!

©c^lie^lid) genügt eö ja, in Sf)rif!u^ ganj allgemein baß iperj ber 5Beltgefc()id)te

ju fe^en." 3^un mads)t aber biefe erleid)terte (E()rif!(ic^feit bie permeintlic^e Dleini^

gung ivieber t)atbtt)egö ju nickte, inbem fte im ü^amen beß Spangelium^ um fo

grofere Slnfprüc^e an baß pvaHi{d)e SSer^atten beß €{)ri|ten iieüt: eti)&f)te @itt^

iidjkit, mafellofen SBanbel, lautere ©eftnnung. „21u^ ©naben allein o^ne @e^

rec()tigfeit ber 5Berfe" — ^ie^ eß einf! im 23orgefct)ma(i einer ungeheueren 93e^

freiung. S^eixte muf ber gute €^rijl boc^ jum allerminbef^en aud} ein braper

S5ürger fein, ber pünftlid) feine ©teuern entrichtet: „'^aß gottergebene ©emüt

barf fid) nid)t in blofer 35efd)aulic()feit auf bie faule ^aut legen. ©ittlicl)e ©üte

brangt nac^ ^Betätigung unb 5Birfung." fjm ^t^ü^fTabium ber Sieformation tpar

baß SSer^ältniö grunbfä^lic^ umgefel)rt; unerläf licl) toav nur, innerlich mit @ott

im Sieinen ju fein, bann fonnten Sätigfeit unb ;£ugenb and) ju »ünfdjen übrig

laffen. ^eutjutage tvirb ber religißfe ^^eifei o^ne 5lnf!anb mit in ^auf ge^

ttommen, fobalb e^ fid) um ein ^l)riflentum ber Zat l)anbelt, um praftifc^e

Erfolge, ^ieß nur jum 3^"dtti^/ ^^^ mniQ aud) bie mobernf?e be^infü^iertej^e

(Jl)ri|llic()feit, fobalb fte ftc^ auf titö^iidje 5S$irffamfeit eixmd)tet, beß einen ober

anberen fat^olifcl)en (Sinfc^lag^ entbel)ren fann.

^ev moberne €^rifl nimmt in erfler £inie baß Siecht ber freien ^erfönlicl)feitfür

ftc^ in Slnfpruc^. (£in i)evi{id)eß ^ntereflfe an 2Belt unb 5i)Zenfcl)en, ein Streben nac^

immer größerem Umfrei^, immer flarerem ^inblic! fiedt il)m im S$lute. Slber nun

frifc^weg nur fo im allgemeinen ?0?enfc^entum aufgeben, märe boc^ nic^t nad) feinem

@inn. „Sin bejibierter Slic^ter i|l wie @oetl)e/' fo n?irb fein SSorbe^alt lauten, „im

übrigen ber gröfte 2eben^fünfller, ben mir fennen, über eine einfeitig äfl^etifc^e

Sluöbilbung feiner Steigungen nic^t l>inau^gefommen. ^ feinem ^auf!, bem \)oi)en

£iebe pom Siecht unb 5Eert ber ^erfönlidjfeit mup ftd; bie Sieligion barauf hef

{d)vänkn, üuelle unb ?Oiünbung beß 2eben^ im ^enfeit^ ju perflären; auf bie

2lu^ge|!altung beß irbifc^en 2}erlaufet t)injumirfen, if? il)r perfagt; fein guter

€ngel, leibl)aftig ber 3$öfe felber jeigt ^öufien, toaß baß Scben fei. X>aß €l)rijlentum

a\ß ©pflem \)at fid) überlebt; bafür erfahren mir je^t bie Slenaiffance feiner unge^

bunbenen Seben^mac^t. (Iß beruht aber rxad) wie Por auf einer gel)eimen ©naben^

ma^l, wer ergriffen mirb unb mer nic^t. 3« machen if! ba weiter nic^t^.'' S^un

tpiberflrebf eß gemif aud) bem gebilbeten 2Rur??9?enfc^en, ein ^erjen^ge()eimniö

anjuta|!en. 5Berfen mir getrofi einen 3$lirf auf baß alte ^ibeibüd). ^ür bie

„s5]Robernität" ber 2Borte (£l)rifli bemeif! bie geringfügige Zatfad)e genug, ba^ fie
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fürjUc^, alß \)anbeitc e^ ftc^ um eme ZaQe^no\>\tät, im feinen 35u(^pu|, je&em

@prud() feine eigene ©eite, bev »erroi^nteren t)eutfc()ett £efern?e(t „juganglic^" ge^

mac^f TOoröen ftnö. 3iber aud) fonfl, wo i)ie 35ibe( tief unb fc^lic^t unö ewig vebeü

Siuf ©Ott üertrauen in jeöer Seben^lage! 5Beg t)at (£r alter SBegen, an ^Kitteln

fe^lt^ 3^m nidjt! @o ^oc^ ba ^immel ^ß^er i|l al^ öie ^röe, ftnb ?9?eitte @e;

^anfen ^ö^er ai^ euere ©eöanfen! Unt) gar t)er ^falmöirfjter, 5er o^ne 2Iuf^

erjle^ung^^offnung inmitten unertraglicf)er ©rfjictfale ©otte^ ^anb fpürt: 5Benn

\d) ^id) nur i)abe, fo frage ic^ md) md)tß im ^immel unb auf <lvbcnl ^ein

Zweifel, baß (inb 5?öf)epimftc für 3^it unb (Swigfeit. 2lber wer wandelt öenn

f)cnte nod) ungeftraff unter ^almen?

Unauf^altfam wäc()|l bie irbifc^e *5elbflerfenntni^, ipimmel nnb ^oKe entöolfern

fid} jufe^enb^, unö me^r unb me^r erwählen (Sngel unö Xeufel bic ©eele beß

?Oienfd)en ju i^rem au^fc^liep(ic()en SBo^nft^. 2(ber bk mot»erne €f)rif!lid)feit

bleibt fefl unb Icift nicf)t mit ftc^ marften. lieber nod) ein atl)eiflif(^e^ Sl)riflentum

ober ein djrifllic^er 5itl)ei£^mu^ unb fonfl irgenb ein Sirrangement, al^ baß nactte

^idjtß ber gvinjlidjenSIbfage: „X)a f!el)t eben ©taube gegen Unglaube unb bamit

ba\ia[^' SÖSaö foü baß nun mit einem ?Oial Reifen? 2Benn e^ mit bem ©piel anß

ber ^anb nidjt me^r gel)en will, nimmt fie fü^nlid) bie blinbe Äarte auf unb

erklärt fte für Xrumpf. ©inb benn €f)rifl unb 3i^ic^td)rif! plö^lid) fo wefen^oer^

fc^ieben in 33ufen unb Singeweibe, ba^ fte innerlidj ganj ungleid) funftionieren

unb ber eine ein tiefgrünbigeö ©e^eimniö birgt, wä^renb im anberen alle^ in

platter ©eic^t^eit »erfanbet? 5Bol)l faum. ©er eine ftnbet ftd) einfach) mit feiner

^reube unb feinem Seib anberö ab aiß ber anbere. Unb flellt fein ?5^ntro^r

anber^ ein. Ob aber nic^t im ©egenteil ein innere^ Srlebni^, wenn e^ in einen

^immel hinauf entaufert wirb, fic^ notgebrimgen oerfiüd^tigt, al^ beibehaltener

$Beft| bagegen fid) oertieft, mag l>ier unerörtert bleiben. Überhaupt if! bie ^opalität

ber mobemen (El)rif^lid)feit nic^t mit einem SBorte attgetaflet. 3Rur il)re 33e^

fc^eiben^eit iici)t in ^tagc. 3^re ipanb ^cilt bie 3Beltenwage, i^r ptger Id^t bie

alten unb neuen ©üter gegen einanber in^ ©ewid)t fallen. 5Ber ftc^ baß leiflet,

tvant ftd) entfd)ieben emaß ju. 2)abei fann man il)r nic^t nacl)fagen, fte gel)e

irgenbwie fleinlic^ ju 2Berfe. 3a fte fte^t e^ fogar ^erjlicl) gent, ba^ {cihft ber

Slntic^rift feinen 55uc^f!aben auf ber Xafel ber S^'^ten einträgt, wenn fte nur nad)^

^er it)m ben ©riffel abnet)men unb eigenl)ättbig baß nod) fe^lenbe Xüpfc()en oben^

brauf fe^en barf.

I

leibt nod) bie^aupt; unb Kernfrage— nac^ i^rer fpejififc^en ?Dioralität.

iperau^ mit ber ©prad^e! l)ör id) cß l)inter mir rufen. Üvebe boc^ Don

2(bbemä$(^en unb ^efuiterei, fo wijTen wir, woran wir mit bir fmb!

_ 1 3d) werbe mic^ ^üten. 2lber ob 23orfid)t oiel l)elfen wirb. ®er auf

einen aalglatten gang auß iil, muf frol) fein, wenn er überl)aupt irgenbwo jum

gaffen fommt. ^^cicüci muf eine leiftung^fäbige Dieligion in erfler £inie ju

bieten oermögen: trofi unb @cwifl)eit. 3n biefen beiben Dingen i|l aber gerabe

bie mobeme (E^riftlic^feit nic^t ganj fapitelfejl, freilid) au^ einem ©runbe, ber
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i^r ttjentger jum SSortvurf, aU ^ur S^re gereicht ©ie tviü fid) feiner ^nebefung

fc^ulöig mflc()ett, lieber gav nic^t abfrfjtiefen, al^ voreilig, fte benft, je länger fte

fuc()t, t>efb reic()er werbe fte. &evabc auf bie Unbef^immttjeit i^rer Überzeugungen

bilbet fte ft<^ ^i^<^^ <^i"- 2)a^ mag in ber Zat fein gute^ ^aben; öorf) haftet ber

«5e»eglirf)feit i^rer 3Ba^r^eit^liebe oft ettoa^ ^ettifd) ^ieber^afte^ an. t)urcf)

bie cvi)of)tc £eb^aftigfeit unt> S$egeiflerung^fä{)igfeit feiner 25ertreter mag t>er

jiingf!d)rif^(ic^e ^nterejfenfrei^, ber feelforgerüc^en SS^irfung na^ öen gewollten

COJangel an mafftöeren 33eru^igungömitteln immerhin fuggef^it» tjielfac^ erfe^en.

(i.ß gehört fd)on i>aß ^öc^fle baju, um ben bef^änbigen €nttäufd)ungen t>eß

gebend unentwegt o^ne Sinberung bie ©tirn ju bieten; bie oberen 3el)ntaufenb

ber ©efellfc^aft ftnb „faute de mieux abergläubifcl)". @anj ol)ne Gegengift

fann ber COienfd) nur fc()Wer gegen ben @c^merj anfommen; ben jlörper betäuben

i^m ü^arfotifa, bie ©eele ^Ituftonen. ©ie mei|!en^ unterfcl)ä^ten Sieligionö^

wü^lungen offultiflifd)er, fpiritiflifc()er unb t^eofop^ifc^er 5lrt in Suropa unb

Slmerifa bienen mit i^rem ejcperimentelien Slufpu^ einer mobifd)en ?9?ifc^ung öon

3Reugier unb Xroflbebürfni^. ^it magifc()en ober jauberl)aften Umtrieben f)at

nun freiließ) unfere moberne (5l)ri|^licl)feit nic^t^ ju tun; bennoc^ \)at and) fte e^

auf biejenigen abgefe^en, bie ben @efd)mac^ am offiziellen Äirdjenwefen öertoren

^aben. ©er moberne Unglaube i|l aber ettoaß anbere^ al^ ^au^barfene^

Üiäfonnement unb gemütliche SSernünftigfeit. Sr fiedt öoller @e^nfuc()t unb

^eimtve^. Died)tfertigen fcfcon bie beutfrf)en ^lafftfer i^re 2lbfe^r t)on ben

E^eligionen mit i^rem tieferen 2Serf!änbni^ für Üteligion an fid), fo t)at fid)

feitbem erf! tedjt bie ^orberung au^gebilbet, baß ^^riflentum md)t ju wiber;

legen, fonbern e^ ju erfe^en. ^eine '^evilovmxQ mit falten morbenben Rauben,

eine neue 25efeeluttg mß einem warmen unb öollen ^erjen i)cta\xß — baß ifl

bk Umwertung alter 2Berte. 2in ^inreifenbem Srnff, an inbrünfliger Siebe will

man baß (J^riflentum überbieten, unb bie Offenbarungen '^avaüfuiivaß t>om Über^

menfcl)en bebienen fid) ber 35ibelfpracl)e, weil fte auf ben Drgelton nic^t toerjicliten

wollen, ©iefe ibeali|lifcl)en Gottesleugner ftnb eß nun, bie bie moberne €^rif!lic^feit

ju ben il)rigen recljnet. „©laubig bif! auc^ b\x," fagt fte ju ^ki^fdie, „nur f)af! bn

einen befdjeibeneren Glauben, einen 9^icl)t<o;;üiel;@lauben, ben bloßen ?0ienfc()en^

unb (Srbenglauben. 2luc^ bn f^raffl bie 5Biberwärtigfeit bcß Scheuß mit einem

granbiofen „bennod)" 2ügen; nur fe^ef! bu bein SSertrauen nic^t me^r auf einen

übernatürlichen Gott, fonbern auf bie inneren ^iJJäc^te im ^en{d)cn felbfl. ^ad)t

aber md)tß', baß religiofe Xriebwerf funftioniert in bir genau fo wie in unö —
bie 2lrbeitSleifTuttg if! ba — baß fHab fle^t nid)t füll, (iß treibt nur eine anbere

?0?ü^le. Sein 5Bille jur ^ad)t fte^t ber Sßorfe^ung nic^t im SBege; er ifl eines

i^rer 5Berfjeuge."

2lUeS in allem, bie moberne €^rif!licf)feit will bei Ungläubigen jeglic()er Oh
ferüanj, fo fte cß nur gut mit ber ^enfcf)l)eit meinen, gerne ein Sluge ju;

brücfen unb fünf gerabe fein laffen. (Btatt ba^ man nun meinen foUte, biefe

emaß anmaflic^e 5S3o^laffeftioniert^eit mad)C h&{eß tdint, finbet man ben
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moöernett Uttglaubett fe^r i>evibf)niid) geftmmt (£r fte^t in ber moöernen (J{)rifl^

iid)te\t, je bcffei- er fte fettnen lernt, feine ©efa^r für fid), \)at alfo aurf) feinen

3Inlaf jur ^^^einbe^liebe". Sr erinnert (ieber an Die atat?if?ifc()e ©emeinfamfeit

öe^ beiöerfeitigen ^erne^^. ^nbentum, ^f)riflentnm nnö 5^(am f)>rec()en nberein^

flimment) üon einem J^age öe^ ©eric^tö om Snöe öer Seiten. 2(n öiefem Xage

njiri) t)ie ^cnf(i)\)eit 9efd)iet)en in ^inber tie^ £icf)tö nnb hinter öer ^inflerni^.

©inö nnn and) l)Cüt^nt(iQe &\xt nni> 53öfe bem 33ann einer fünftigen S^ergeltnng

entzogen nnö öerf^e()t öarnnter nic^t öer eine ma^ ber anbere, — öie beiben

9veic()e be^ £ic^t^ nnb ber g^injlerni^ befielen nnb liegen tt>iber einanber im

gelbe. @c^on allein au^ biefem ©rnnbe wirb ftrf) nun aber eine ruhige unb

innerlicf)e Slufflarnng nie ju einem plumpen SSertilgung^fampf gegen einen

bogmatifc^en unb firdjlic^en ©lauben öer|Iel)en fonnen. '^\)v Mte bange, t)a^

Unfraut mit bem 5©eijen auöjurotteti. 2lu(^ if! e^ nic^t eben ein ^elbenftüc!, öor

farglic^er ©ebilbeten ben „SJerfluc^ten 5lerr ju fpielen. Ü^id^t jeber fann mit

bem ^Ko^lgemc^ ber Srbe öorlieb nehmen unb über ba^, ma^ ^a\)vf)C\t fei, fiel

ber ?Oienf^^eit eine 2}erf!anbigung oon je^er am frf}TOerften. "^m griec^ifdjen

€^riflentum fcf)lugen bie ^^ilofop^en bur4 im abenblanbifc^en bie ^nriflen. 35ei

ben granfen mar ^^rifTu^ ^erjog, bei ben©panierni?ibalgo. 9)iit me öiel me^r

93erflcinbni^ mufte nic^t ein ^rieg^mann öon bem ^aupt t»oü S3lut unb 2Bunben

prebigen ^oren, al^ etwa ein ©elbwec^^ler, ber fid) bagegen bei ber @efcf)ic^te

t)on ber Xempelreinigung unwiüfürlic^ bucfte. ©er gemeine grobe ?Oiann muf
einen 2lltar l)aben, cor bem er fnieen fann. Stimmt man i^m ben ^eilanb am
Äreuje, fo mod)te ber getifc()trieb in^ ^raut fc^iefen unb man fonnte e^ erleben,

ba^ eineö tage^ gleifc^er ein Äalb unb ^änfelfanger einen lanjbaren an;

beteten. 5Soju bie gro^e COienge o^ne 'Slot um baß bringen, toaß fte immerl)in

noc^ am S^rijtentum i)at\ ©e^wegen fann man fid) ja bod) über jeben freuen, ber

fid) ber mobernen 2)enfTOeife e^rlic^ nähert, and) wenn er erf! jufe^en toiü unb

nic^t gleich bie ©d}i|fe hinter fid) üerbrennt.

@et)t alfo bie moberne €^rirtlid)feit barin in ben ©puren ber greibenfer, ba^ fte

md)t gewillt ift, ben SSäterglauben in feiner attgeflammten gorm mitjumadjeit, fo

\)ättc bie <pietat gegen baß Übernommene unb ^alb 5(bgelegte unb be^gleidjen bie

©äuberlicj)feit in ber 35egriff^bilbuttg fte beflimmen follett, ftc^ felber al^ Über?

gang^bilbung ju erfläreit, al^ baß „9^acl);^^riflentum", baß fte ^öc^ften^ ifl. Slber

barauf laf t fte fid) n\d)t ein. ©»enn eben gerabe bie €inbu^en gegen bie frühere

©eflalt bcß (J^riflentum^^ \)at fte, il)rer ?9ieinuitg nad), üor ber 25ergattgenl)eit

üorau^. ^ß ^anbelt fid) in i^ren 5lugen um bie 2}erengeruitg jur Xiefe, um bie

sffiefen^öereinfac^uttg, an benen bie 2ßenbeepocf)en in ber ^Oienfc^iettgefdjic^te

erfannt ju werben pflegen, ^aß für S^riftu^ bie ^ropl)etett, waß für 2utl)er

^aulu^, baß foU nun für bie mobernen Sl)riften bie Üveformation werben:

O'erment, @dl)rung#o|f für eine Umgeflaltung an ^aupt unb ©liebern. 5^ie

alten SBei^fagungen au^ grauer SSorjeit oon „Jufunft unb Hoffnung" nnb

©otte^ jlarfem 2lrm, ber jur vcd)tcn 3^\t ben rechten ?Oiann erwecfen wirb, leben
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mebev auf uttb foUen öuf^ neue öoKe ©ettun^ ^abett — baß (J^rifletttum ö(^

^rop^etenreligion, öermegcner geglaubt uuö erhofft aiß jemals bi^^er! „5Sir

^arrcu öc^ S^cucn, baß ba kommen folt. 3a wir Darren, ©enu mit ttic()tcn

if! öicfe S^it uufromm uuö gÖttUc^jcr ^öcalc bar. ^romm ftttt> fc()Ott i^re SwcifeL

Uni) fromm finb cr|! rcc()t i^rc fliücn mpjlifc^en 6ctt?i^^eiten, bie ©e^nfucf)t in^

Uncut)Uc^c." 3luf fo(c()C fc()ttjärmcrifc^e 2Bcifc ciufcrt fid) nid)t cttoa ein künftiger

'tf)coioQe, nein, öer fonfl e^er für materia(if!ifc() öerfc^rieene 25erfaffer öer „©eut^

fd)cn &c{d}id)tc" in bct neu(id) erf! erfc^ienenen SarfTeKung öer jeitgen6fftfcf)ett

3uf!änt)e im 0leic()e. (5r preifl öen gläubigen Optimi^mu^, baß (Bebet t)in ju neuen

^ö^en, überhaupt öen ^ortfc^ritt ju öer ^ö^eren ^orm eine^ firc^enfreicn

religiöfen ©afein^. IXnb aiß ^eric^t genommen, ifl feine ©c()ilöerung alte^

anbere aiß übertrieben. @rf)on t>or 3<J^ren ^ief e^ t)on berufener ©eite: „Xräte

(S^rif^u^ f)eüte unter unö auf, gleic^öiel ob al^ 5irbeiter, aiß ©taat^mann,

alß ©ete^rter ober aiß ^eibt)evv, er mürbe öer ?0?ot)crtt|!e t)on allen fein." ^iefe^

©ic^ aiß SSorlciufer fügten, ben SIböent öerfünben, ben modernen ©ofte^riefen

anfagen, öer unter un^ ^erfule^wunöer beß &e\ileß öoübringen voitb — baß if?

bie fpejififc^e ,,2Ruance" ber mobernen ^^rif!{ic()feit. 2lüen (Smjle^ fo »er^eifen

in ben Xagen unb unter ben beuten S3i^marcf^, t>ieüei(^t fogar mit einem leifen

©eitenblicf auf i^n! 2)enn auc^ an ber nationalen flagge fe()(t e^ nid)t; baß

neue (E^riflentum foü bie beutfrfje Dieic^^religion tverben. Siber tvarum r\\d)tl

?Karum foü nic^t (lavi^ieß @rofmannött)eorie/ tt>arum nic^t be Sagarbe^ Xraum
üon ber beutfd^en ©otte^Üebe für eine berartige 95er|üngung unb Umgeflattung

^er^alten bürfen, warum nidjt noc^ ganj anbere ©prünge unb ©eltfamfeiten,

üorau^gefe^t, ba^ ber brürf)ige 25otf^glaube fid) tt?irf(ic() fej^igt, bie flatternbe unb

öerängf^igte ^Öiaffenpfpc^e fid) in \t)v ©leic^gewic^t jurücffinbet? ©inb e^ auc^

nic^t me^r bie ärgf!en @c^rec!en ber ^öUe mit Reuten unb 3ä^ueftappern, fo

liegt boc^ nac^ wie öor ber quälenbe S3ann beß Ungewijfen über bem (£nbe 1

unfere^ ^rbenleben^: wie fte^t e^ brüben au^, tt>aß voavtet unfer? ?bväd)te bie

moberne €^rif!lic^feit ein unfehlbarem ?Oiittel gegen bie beflemmenbe Xobe^furc^t

ber SSielen unb Sltljuöielen herbei, fte \)ätte alle erbenflicl)en (Sjctraöaganjen frei,

n^un ftnb aber biefe ^e'miid) SJerbünbeten einer befferen 3^it taffäc^lic^ bie

gutartigf!en unb ^armlofejTen 23erfc()Wörer öon ber 5ß3elt. ^id)t bie geringfle

Ärift^ ober ^orijontperbunfelung, bie fte bered)tigte, it)r religißfe^ ^arteitreiben

für eine einigermaßen wirffame 25olfmbewegung au^jugeben. 21b unb ju fd)eibet

einem i^rer SiJiitg lieber, auf baß gerechnet worben war, nac^ rec^tm ober linfm ^in

aum, eine gelinbe Äraufelung unb wieber allem fpiegelglatt. €m fe^lt entfc^ieben

ber fojialbemofratifc()e ©fanbal, o^ne ben nun einmal allem beim Sllten bleibt,

©ewiß — „baß dieid) ©ottem fommt nic^t mit auferen ©ebärben, eß if! inwenbig

in euc^". ^ann foU boc^ aum ben perborgencn ©rünben baß unerhörte Orafel

madjtboll aufbrechen! 21ber ba ifl ja allem unb jebeß, tt>aß man mobern d)viiiiid)eß

ju ^ören befommt, nur 5Biber^all unb <id)o, nur gutwilligem ©treben, an ber

allgemeinen Kulturarbeit ber ^eit teilzunehmen, nur bie mit einem tropfen

4fi



^ieügiofttctt tevfäthte Stnempfünbung üon ©eöanfen, bie oi)t\c bic Zinttüv ebenfo

billig unb au^eröem t)urrf)ftrf)tiger er^altlic^ if^. 2Run cnblic^ einmal öaö anbete,

konträre, 9^eue! SBenn nic^t, bann i^ eß eben eine 5Irt Slnregung önrc^ t)ie 35e^

fdjaftigung mit geiftigen 2)in9en, tvie e^ beten ^unberte gibt. 3et)e teilnähme

be^ £aien an ber 2Rarf)fü^lun9 tt)i|fcnfrf)aft(ic^er Diefultate bewirft eine itf)nlic()e

Slnffrifc^ung feinet inneren Seben^. 3$ei religion^gefc^idjtiidjen ^orfc^ungen

mag üom ©egenf^anbe ^ct ein religiöfer 35eigefc^marf ben 'Anteil nocf) erf)ßt)en.

2(ber bie Xatigfeit al^ foldje ju etn^aß anöerem jn jiempetn a(^ n>a^ fie i^i, ge^t

nirf)t an. S^ bleibt bei öen in weitere Greife bet ©ebilöeten öorgeörnngenen

^opnlarifterung^t>erfuc()en gelehrter ?Oiaterien unb allen ben ^'ä^rlittfeiten nnb

^alb^eiten, öie nun einmal üon folc^en Sjcperimenten nid)t ju trennen ftnt>: eine

öer perfönlicf)en SBillfür ausgelieferte COJifc^ung oon ©lauben unb 2Biflfen. ^ufion,

Äonfufton! 5Ba^r^aftig, man mocfjte wünfc^en, eS wäre wie früher, un5 bet

geniale 5Birrwarr wieöer in Mafien nnb ©c^ubfad) jurücffortiert jum alten, flaren,

logifc^en ©egenfa^ öon natürlicher nnb übernatürlicl)er Offenbarung, jur rein;

iii)en Trennung üon ja nnb nein, t>on ^ofttion unb SRegation. 2luf ber einen

»Seite, etwaß gebunfen, bie Ort^obojcie mit i^rem ©e^orfam nac^ oben unb i^rer

amulett^aften S3ibelüere^rung, auf ber anberen ©eite, ema^ bünnlirf}t, ber

^rotejlantenöerein mit feiner brat>en SSernünftigfeit unb bieberen ?9ioral. S^ann

tt>äre bod) bet 2)urc^laf unbe^inbert offen geblieben, wa^renb je$t bie ^ajfage

gefperrt ifl. ??Ritleibig wirb man bebauert, weil man blinb fei jufl gegen baß

sOiobernfie. 3n 5ß3a^r^eit if! eß aber nur ber '^annUnig bet Kultur, ber öom

Slblerflug emporgetragen ben 3veforb beß ^eitgeiiieß noc^ burc^ einige @c()läge

ber eigenen ^ittid)e überbietet.

SBem if! eß ju perargen, wenn er nun einfach fc^liept: bie angeblid) mobern

religiöfe Dtenaiflfance ift baß ^robuft einer inneren S^^w^ttiö unb 3<^rfe$ung, bie

ben ^roteftantiömuS ergriffen f)at in tragifcl)er ^olgeridjtigfeit ber i^m einge;

pflanzten ©olibaritat mit ber freien ^orfc^ung. ©eine aufrid[)tige 2ßa^rl)eitSliebe

burc^ fat^olifterenbe ©c^u^üorric^tungen, bie ^ier einjig noc^ einigermaßen l)elfen

könnten, einfcl)ran!en will er nic^t, unb auf eine 33ef^ätigung feiner über;

irbifdjen 5?offnungen \)at et feitenß bet 533i|Tenfc^aft immer weniger ju rechnen,

©eine tei)te unb feine lin!e ^alfte a^nen ben i^nen gemeinfam bro^enben

SSerfall unb teidjen fid) bie 33ruber^anb. ©o befel)en, fönnte bie tl)eoretifd)e

2luSgleid)ung ber ^arteigegenfci^e il)r ©c^öneS ^aben unb einen wirflidjen ^otU

fcl)ritt bebeuten, allerbingS bann einen legten ©djritt, über ben ^inanß eß nur

noc^ ben ©prung in ben Slbgrunb gäbe. Slber gerabe in biefer »erjweiflungSooUen

£age fdnbe ber ^rotef^antis^muS @elegenl)eit ju beweifen, er fei nirf)t gewillt,

feinen SSätern ©rf^anbe ju madjcn. 31^ er bem Untergang geweift, fo iie\)t eß

immer noc^ bei feinem S3eifpiel unb SBanbel, ber ®elt ben 2lbfcl)ieb t>on il)m

fd)wer ju mad^en, inbem er fein Slbleben fo mannl)aft üolljie^t, ba^ baß @efd}lec^t

nac^ il)m il)n entbel)rt. 2)iefe Stürbe ber XobeSoerac^tung läßt bie moberne

^l)rifllid)feit leiber oermijfen. 2ln 33cteuerungen, nid)t leben ju fönnen unb nid)t
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leben ju wollen, wenn man nic()t ein gönjer (J^ri|l unb ein moöerner ?9Zenfd) inf

Qieid) fein öörfe, if? jwar in bcv modern (^rifllic^ett Literatur fein ^O^angel. W>et

baß iil md)t bet ^elbenmnt beß ©olöaten, öer anf ber @teüe f^et)t nnt> fällt, wo

i()n fein Äönig ^ingeflellt \)at, baß if! bie ^altblutigfeit bcß SlrtifTen, bct öon bev

©enfation lebt: bev 2)ec!enfprutt9, t>ie ©cl)leifenfal)rt, bev ^nnbertfilometerreforb

mu^ ,scmad)f werben, fofle e^ waß eß wolle, fogar baß ©enict. SSegriffe unb

@ebrciuc()e, für bie ein alter ^rotef!ant in ben ©attet flieg, für bie er, wenn cß

fein mufte, breifig 3^t)re ^rieg führte, weil ii^m öor il)rem Diätfei unb i^rer un^

ergrünblic^en ^eiligfeit angil unb bang war, ftnb nun bie ftcljer geworfenen unb

elegant aufgefangenen ©pielbälle eine^ eine;rerjierten ^anbgelenfeö geworben.

Sluf £eben unb tob ge^t e^ in biefen einf! fo jweifc^neibigen unb unerläpidjen

2)ingen tängfl nic^t me^r; toaß gebärbet man fid;) benn immer nocl) fo, al^ l>ättett

fte Md)t baß ©eringfle t)on ber alten 2öict)tigfeit eingebüßt? ^ß i^ in ben

S$efenntnitfen ber mobernen €^ri|!licf)feit ju wenig öon ^eimlid^en Xränen ju

fpüren unb öon ber f!ummen, wortlofen ^erjen^pein um ein Jobgewei^te^, al^

baf fte barauf jaulen bürfte, burc^ bie 'Slot, in ber fte fid) befinbet, ©pmpat^ie

unb aufrichtige^ 0lü^ren ju weisen.

lbd)tc bod) unfere mit Jubiläen gefegnete ^cit Por allen anbercn ben

foebett gefeierteit ©äfulartobe^tag bcß alten Äant ju ^erjen nel)mett!

9^ur allein fcl)on bie Dlemini^jenj an bie Unterfc^eibung: „Üieine

1
2}ernunft" unb ,,^raftifc^e 2}ernunft", nur fdjon bie globifc()e 5Sor^

jTeEung pon ben beiben ipemifp^ären, baf eß nämlic^ cttoaß anbereö fei ju

benfen unb etwaß anbercn ju ^anbeln, Bnnte fiir^ er|?e eine ^eilfamc Älärung

^inreic()enb ju @tanbe bringen. 2)ie Pon bem anonpmen 23olfe au^ S3ebürf^

ni^ erlebte Dleligion, baß €^rif!entum ber ?Oiüt)feligen unb S5elabenen, bie mur^

melnben unb flammelnben Sippen, bie fdjneUev poc^enben ^erjen — überhaupt

alle @otte^furc()t, \\)ve lautere ©eftnnung porau^gefe^t, bmdjanß in (S^ren!

533ie töricht pon ber ^futelligenj, jum ^iehe ju werben an beuten, benen fte e^r

;

lic^erweife nicljt einmal jum Xaufc^ raten barf, weil i^r eigene^ 2lngebot, ber

flar perf!anbene 3$egri|f, gar n\d)t me^r für au^wec^felbar gelten fann, fobalb

emfl^aft religißfe Srfa^anfprüc^e erhoben werben, ©ewif— wir fo unb fo 25ielen

fommen o^ne Offenbarung au^. Slber welcher (£injelperf?anb barf über bie ufer^

lofe 3)?iaionenmenge mit einem „5Sir" perfügen? 5Bie poffterlic^ nä^mc fid)

ein fleiner Siliputaner^elb au^, ber auf einem 2Balfifc^ ^erumfrabbelte unb mit

feinem jum tobe^ftof gesurften ^äfemefferc^en ben ^olo^ bod) \)öd)^ettß — ju

%ln permöc^te! Z}aß Üiiefenfaultier, genannt ?0?enfc^^eit, fann ftc^ feine wol^

luftigen Dlaufc^träume, in benen e^ weltwoc()enlang f^cljwelgte, auf feinen gall

nur fo in ber näc^flen 9^ac^t abgewöhnen. SRur ein mit ^i^marcffc^em ^Ovac^f;

wiüen quabrierter ©enfer^^ant bürfte fid) an bie ^rojebur einer folc^en fc^on

me^r toßmifd)en Sntjie^ung^fur wagen.

Sllfo nur l)ühfd) fad)te mit ben jüngf!c()rifllic()en ©elüflen, bie Jerriffen^eit ber

3eit bxxvd) neue ^in^eiten au^ bem 5Kcge ju räumen! 5lu^ ber €ingleiftgfeit wirb
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tVDf)( cinfltveKen ixid^tß merbcn. 5ßir faf)vci\ bi^ auf ttciterc^ boppclfpurig, ©e^irii

ot>er ^erj, ^^ttcücft oDcr 3nf!inft 3m fcd)jc|)ntctt ^a^r^unöert ()abeu fid) bic

SBcge enbgiiUig gegabelt; feitöem erliefen ftd) ©lauben unt> SBiffen in uuüerrücfbar

unt) tief gcfurd)t fid) meiöenbe Strombette, ^ein ^erfule^ wivb mit übermenfrf);

lic^ gebietevifdjer Ävaft biefe ©iöerfpenftig feiten fobalb jufammeubiegen. ^a
3tt>iefpa(t an unö für fic^ fanu nicf)t oerringert, jebod; famt bntd) *5rf)neUciufer^

öienfle jwifdien öem S^übcn unt) bcm Drüben ein ^(einwerfe^r eingerichtet »erben,

foöaf Der 3lb|lanD nic^t mef)r peinlicf) aiß fo(d)er empfunöen ju »erben braucht.

Unt) t)iefe^ 23ert>ienft mag t)er modernen (E^riftlirf)feit jugefprod^en »erben. 5Da

ber Swicfpaltigfeit 5»ifd;en ben ^löenigen unb SSielen nid)t abju{)e(fen ifi, füüe

fte, fo gut e^ get)t, bie Surfe au^! 2(ber »o^( »erftanben; »ir ^aben e^ mit einer

Sigentur ju tun, nic^t mit einer ^abrif, mit einem Sßertriebe, nic^t mit einer

^erfteüung. 53iag fte eine 2Rot»enbigfeit bebeuten unb fic^ für unentbef)rli(^

(galten, fo »irb boc^ auf bk t)auer feine 2>er»erf)^(ung möglich; bleiben, ctxva

ba^ notorifc^e 3»ifc^en^anbler unb 5)?afler ju ben erf)ten 5lün|llern unb

»Schöpfern in einen Diang aufrücfen. (iß ifl baß ^ennjeic^en bcß mobernen

gjienfc^en, ba^ er am £eben and) bann nic^t Perj»eifelt, »enn i^m »eber trofi

nod) @e»i^^eit »irb. (£r fie^t fid) bie 2Belt in bie er nun einmal ol)ne fein 3utun

hineingeboren if!, grünblic^ an, er fennt i^re Unjulänglicf)feit, mac^t fte aber md)
^raffen baburd) mtt, ba^ er fid) an ben pielen 6ci)on^eiten freut unb bie

5}iängel fo gut e^ ge^t ju ^eben füd)t. Die Urfac^e mancher SRot vermutet er

nun in feiner bi^^erigen Unbefc^eiben^eit unb fie^t bie »a^re Seben^funft barin,

fid) nad) ber ^edc ju ftrecfen. ^üv 2(npreifungen über bie Srbe ^inau^ l)at er

t)ernünftiger»eife feine 2Ser»enbung me^r. (Sr finbet fein ©enüge in feiner

^anbe Sirbeit, in bem ©enuf ber fünfte, in bem einen ober anberen Sinblicf in

ben ©tanb ber (^rfenntnifiTe. 2Benn er bamit and) ber S^rif!lic()feit für immer

entn>ad)fen if! imb einer angeblirf) mobernen am grünblic^flen, fo »irb er boc^

an baß S^riflentum, »ie e^ einf! »ar, mit ^f)vfnvd)t jurücfbenfett; benn in feiner

Juc^t unb (£d)ute ftnb if)m bie Singen aufgegangen für ben ganzen 6cl}recfen

unb baß ganje £eib, aber auc^ für baß ganje l)eife Qyind unb ben ganzen inbrün;

jligen 3ubel eine^ furjen rein nur auf baß ^kßfcitß gefteüten Dafein^.
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^ti^in^ aWprte/ 97ot^eße/ ^m ®u(Iaf af ©djerllam

jriflitt diente a(ö ©taümagt» auf ©albt)i)of. 3i{^ fte öie ©tede

antrat, tarn fie jum erfTenmal in einen X)ienjl. @ie fam au^

einem ^atf)ner^ciu^c()en an öer ^ü|!e Don @malan£>, auö

öem öei: 25atet: eben »eggejbrben war unb in t>em e^ t>iele

©efc^tDif^er ^ah, unt) a(ö fte ftrf) auf öem SSermietungöbureau

tn ©toc!^o(m jeigte, in einem braunen ©tro^^ut mit ©am^
metbänöern unt) einem groftarierten S5aumtt)o[i!leib, ba^

i\)ve fef!en, üoüen ^'otmen praü umfrf)b^, tajcierte t>ie g^rau fte fofort auf unge^

eignet für öie ^auptjlaöt trnb f!eüte if)r öie SSorteile einer guten, fiebern ©teile auf

i)em £ant) öor. Unt) al^ ^rif!in baß föniglic^e ©c^lof gefe^en f)<itte, unt) bk 2Bac^^

paraöe unt) ^ern'^ ©aton, mo t)ie le\ite rauc^tett unb fd)rieen unt) tranfen, unt) tt)o

t)ie ?9?ufit fc^rillte, ba^ ii)v ganj wirr Xümbe, tt?äf)rent) t)ie Xabaf^wolfen ftc^ um fte

^er wätjten, öaf i^r tie Singen tränten, ^a bä\id)tc eß ^ri|!in, je^t l)ätte fte©tocf;

^olm gefe^en unt) l)ätte genug t>on t)er ©taöt Unt) um nic^t, wenn i^r ©elt) ju

€nt)e wäre, auf ein unbeja^lte^ 25ort)ert)e(J^billet wieder l)eimfe^rett ju müflfen

unt) noc^ einmal feefranf ju werben, nal)m ^rif^in, wa^ baß 25ermietung^bureau

i^r bot, beja^lte i^re fc^were ©ebö^r unt) fam eine^ ©onnabent) ahenbß nad)

SRorrtelje, wo bev ©tallfnecl)t fte mit bcm ?Otilc^wagen abholte. 211^ fte am ©onn^

tagmorgen aufwachte unt) ^inau^trat, füllte fte ftd^ er|? ein bi^c()en beflemmt üon

all bm grofen Räumen unt) bem 5S3alt), bcv hiß jum ©ee hinunterging, wo bev

Slu^blic! wie bmd) einen Jöuber ju €nbe war. ^ri|!in war nämlic() gewohnt,

bk Ojlfee üor ftc^ ju fe^en, blau unt) weitge|?rec!t, obct aud) fcfcwarj, mit

^oc^ge^enöen ^Bellen, ^it einem 5[Bort, ^riflin war gewol)nt, ^orijont ju fe^en,

unb banim füllte fte ftc^ flein nnb beflemmt, al^ fte nid)t weiter fel)en fonnte, at^

bi^ jum ®takt bcß Obf!garten^ ober bem €nbe ber gelber, ^er ©ee, ber öom

^erbflwinb gefräufelt balag, war rein gar nid)tß, backte ^rif!in,unbbie alten ^äumc
fcl)ienen i^r fo gro^ unb bic^t, ba^ fte fie beäitgjligten.

2lber al^ ^rijlin in ben ©tall fam, ba wufte fte, baf e^ i^r ^ier gefallen würbe.

SRie \)ätte fie gebac^t, ba^ eß in einem ©tall fo rein unb fc^murf fein, ober ba^ eß

überhaupt fo öiele ^ü^e auf einem ^lec! beifammen geben könnte. Silier ba brin war

fc()Warj, weif unb rot, unb ber 5«f^o^^« ^<^^ ^i^ ^itt<^ ?9iauer, f^ein^art unb eben,

reinlicf) unb glattgefegt, ©ie fonnte ftc^ gar nicl)t genug t>erwuttbern über baß öiele

58ie^, feine ^arbe, fein Slu^fe^en, unb wenn e^ einem ?Dienfd)en überhaupt irgenbwo

gefallen fonnte, fo mufte e^ i^m ^ier gefallen, fo fein unb üorne^m, wie alleö war.

3Rur bauchte i^r im Slnfang, bie ^ü^e wären eine ^errfcl)aft, ber fte aufwarten

mufte. ©0 fein Ratten fte e^.

^ad) unb nac^ jeboc^ warb^i^r aUeß ijertraut unb gewohnt, unb e^ gefiel ^riflin.

S)ie Slrbeit pa^te für fte, unb für alle^ waß 2Sie^ \)k% ^attc fte immer eine gute

^anb gehabt unb e^ gern leiben mögen. liere unb ^inber, baß war ^rifiin^
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Seben, nnb fte luarett aurf) hinter if)t \)cv, wo^itt fte tarn. 5lri|litt trar ein H^c^cn

frf)trcrb(ütig unt) langfam unö moc()tc nicf)t gern öiel ret)en. (Eben barum pafte

e^ auc^ fo gut für fte, M\)C tim ftc^ ju ^aben. ^enn tt?emi fte fa^ unö tnolf ober

in öen ©fänben umherging unt» Dränung fc^ajfte nnb aüc^ fauber machte, fo

braucf)te fte nicf)t me^r ju fagen, al^ fte tvoUte. t)ie ^ü^e »erflanben fte aud) fo,

unb n>a^ i^nen sc{d;)a\) ober fte anging, ba^ paffterte, ot)nc ba§ man mit if>nen ju

reben brauchte, ^a^ 5lrg|le war, wenn ber 55aron in ben 6ta[I fam. Sr fam mit

ber (Eigarre im ?9iUttb, bem ^tod mit ber ftlbernen ^vüdc unb aufgekrempelten

^ofen, unb ein par grope, gelbe 5punbe liefen immer bicb/t hinter if)m brein. D^ne
ein 3Bort ju fagen, ging er um^er unb blinzelte burd) bie fd;tt>arje ^orneinfaffung

be^ ^neifer^ nac^ aUem l)in. Unb Äriflin n?ar bann immer ganj aufer ftci) üor

©c^rec! unb id;)m^tc ben ganjen 9iiic!en hinunter, n?enn fic nur i^n fal).

2lber jule^t gewöhnte fte ftrf; aud; an i^n; e^ war ja gut, bci^ er fo feiten ema^ ju

i^r fagte. ©o braud)te fte nid)t ju antworten. Slber an bie paarmal, bie fte mit bem

S3aron gefprod)en ^attc, an bie backte ^riflin i^r ganje^ Sebenlang, unb fte i)ätte

jeberjeit erjal)len können, wa^ er ju i^r fagte, unb waß fic jur Slntwort ^erau^^

htad)tc. SRein, t>a toafß ganj anber^, wenn bie Baronin fam ! 2)ie fonnte fcl)tt?a$en

uttb alle^ möglid^e reben, ba^ eß um fte ^er ntir fo fc^wirrte, unb ein anberer

brauchte blof jujul)oren unb %x unb 2lmen ju fagen, unb alicß ging tvie ein 5:anj!

5lm aUerbef^en aber gefiel e^ ^riflin in i^rer @tube im linfen glügel, unb fic

f)ättc fte nid)t um alle^ in ber Sßelt gegen eine anbere eingetaufdjt unb wcire fic

nod) fo fein getvefen. Sie @tube war natürlid) Hein, unb man muf te burc^^

5Bafd)l)au^, um \)'m ju fommen.

2Benn grofe ^äfd;)c war, unb ber Sampf bie! burd) bie ^cnftcv unb bi^ in ben

^of l>inau^ quoU, ba hm freiließ fo ein bif d)en ©c^euergerud) auc^ in ^riftin^

Kammer, wie feft fic and) bie Ziiv t^erfc^loffen ^ielt. 2lber grofe 5Bäfc^e war blof

jweimal im '^a\)v, unb fonft war ber grofe 5Bafd)feffel nur im ©ang, wenn

i5d)lad)terei war, ober wenn baß SSei^nac^t^bier gebrauf würbe, igonft i)attc cß

^riftin ganj frieblic^ in i^rer einfamen ©tube, wo niemanb fte ftorte, unb um
feinen ^rei^ \)ättc fic taufdien mögen, weber mit ber Äöd)in nod) mit bem ©tuben;

mabc^en, bie fid;) nxd)t ju rühren getrauten, weil ^Dtamfeü über i^nen tvo^nte, bie

alte Sule, — md)t einmal mit ber ^lammerjungfer, bie unterm ^ad) bireft

über ber ©d)lafflube ber 5perrfd)aft wohnte, wo feine ^a^e niefen burfte —
fo ftiU muf te eö fein. SRein, Äriftin^ ©tube war flein, aber fic lag abgelegen unb

frieblicb, unb fic \)attc cß fid) fd)mucf gemad}t, mit ber weifen Derfe, bie fte von

ba^eim mitgebrad}t i)attc, bem lifdjtuc^ auf bem Zifd), ben ^l)otograpbieral)men

um ben ©piegel über ber Äommobe unb ben ^Pelargonien im ^('»f^fJ^-

^Sollte man fid) einen vergnügten 2lbenb mad;en, wenn man nid)t im freien fein

fonnte, unb 53iamfeü in ber Äüc^e gelöfdit ^atte, fo fam man hinüber ju ^riftin in£^

g'lügelgebäube, — bie 9}iäbd;en, bie auf bem i^cvvctti)of bienten, ber ©taUburfd)e

unb ber 25iel)fned)t, ber S^orfnec^t, unb alle, bie im ^auptgebaube wol)nten. Sind)

ber ^utfdjer fam ab unb ju ; benn — wenn er awd^ verheiratet war— er lief beit
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^äbd}e\\ bod) md), of)x\e £>af bie ^rau t>a€ ju tviffm brauchte, \mb ju 'Reiten, wo

bie ^errfc^aft e^ großartig gab imb einen Steuer ^ielt, fam and) bet. ©a mar bettn

£eben nnb ^eiterfeif in bev Hemen ©tube, nnb e^ $ah ^(a$ für alle, SBenn bie

<Btül)le nic^t ausreichten, fafeu öie ^äbd)en, nad) miem ©re^eu nnb Jierett ju#

(e$t t)ocf) auf ben Äuieen tser 35urfc^e. ©er ^ovtned)t, bev fid) auf 5}?uft! Derjlaub,

fpielte auf £)er ©eige unö ber S^iener fang Sieöer, bie er in ©tocf^olm gebort ^atte,

ivenn öer S3aron nnb bie 35aronin mattd()mat öen ^ffiinter über bort (ebten.

S5ei öiefen Jufammenfüuften mar eigentlich feiner, öer fid) befonberS um ^rif!in

fümmerte. ^ebeß bev anbevn ^äbd)en i)aue if)ren 93rciutigam, unö menn fie

ftc^ mit Ärif^in Qnt flehten, fo gefc^a^ baß eigentüc^ nur öarum, weil fte fid) in

i\)vev ©tube vergnügen moüten, nnb fte nahmen oorlieb Mmit, meil eß fid)

nun einmal nic^t fd)idte, ju ben ^urfc^en l)inaufjuge^en. Unb irgenb welche

fonflige @elegenl)eit jum Umgang gab eß nid)t, au^er natürlich im ©ommer.

©ie einzige t)on allen, bie feinen S3urfcf)en f)atte, war ^rif^in. ^aß mar fo anß

mancljerlei Urfacf)en. ©c^ön mar fte ja nid)t, baß \)äne feiner behaupten fönnen,

mit i^rem runben (5efid)t, ben fleinen fingen unb bem fa{)lgelben Äaar, baß fid)

nie fo legen moüte, mie eß foüte. 2lber mand) eine \)at bod) einen S$räutigam,

unb meun fte auc^ ^ ablief) ifl. 5llfo baran lag eß nid)t ^nd) nid)t bavan, ba^

Äriflin fo mortfarg mar. Senn im flillflen 5Ba|fer fc^mimmen bie größten ^ifc^e.

Safür ^aben bie ?9?enfcl)en meift einen ^nf^inft. Unb Äriflin mar nic^t biejenige,

bie nein gefagf \)ätte. Senn menn abenbS ?9ionbfcf)ein mar, ober menn ber grü^^

ling fam, unb bie Kälber toSgelaffen mürben, ba flogen il)re ©ebanfen meif,

mä^renb fte jmifcl)en ©tali unb ^ücf)e, imifc()en §:üd)e nnb ^lügelbau ah nnb ju

ging, unb märe im ved)ten ?9?oment ein freier gefommen, fo \)ätte ÄrifÜnS 2lntli^

gef!ral)lt mie bie ©onne, unb i^r ^erj \)ätte fid) weit aufgetan. Senn ^riflinS

^erj f!anb ber Siebe offen, unb fte \)atte fid) nad) einem ^reunb gefe|>nt, fo lang

fte jurücfbenfen fonnte.

2lber gerabe barum, meil fte ftc^ fo feinte, mar Ärifün nic^t fo, baf fte einen

?Diann feffeln fonnte. 5ßenn einer öerfuc^te, mit i^r ju fpved)en, fo fa^ ^vifiin

meif! mürrifc() unb flumpf ba, wenn if)v and) baß S^ev^ in ber S5rufl t>or eitel £uf!

unb 2ßärme Rupfte, unb menn ein 5iJiann fam, unb mit i^r fd)&n tun mollte, ba

mar ^riftin fo glücffeiig, ba^ fte öor lauter 3ufricbenl)eit purpurrot mürbe unb fein

2Bort ermibern fonnte. ©icij barauf ju öerf!e^en, mar nid)t fo leicht, unb barum

mu^te ^riflin lange feufjen.

(Einmal fanb ftc^ jebod) ein junger ^ann, bev nid)t an Äriflin oorüberging. ^r

fam tjott ©molanb, mie fte, unb ^atte eine ©teile im ^ferbef!atl gerabe mie fte

im 25iel)f!all, unb ba^ er ftc^ öon ^rifünS abfbfenber 3)ianier unb mürrifcl)en

?Ö?ienen nic^t täufc^en lief, fam t)ielieic()t ba^er, ba^ fte beibe ^inber berfelben

©egenb maren unb einanber barum ieid)tev üerf!anben. Zatfad)e ifl, baf er ben

ricl)tigen 3nf!inft l)atte in bejug auf bie langfame ©tallmagb, bie flumm unb

flramm i^rer Slrbeit nachging unb nid)t lebhaft mürbe, aufer menn fte mit fleinen

Äinbern fpielte. (£r na\)m ^riflin um bie ©c^ultern unb flüflertc i^r inS Oi)v, waß
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er ftrf) Md)t laut ju fa^en getraute, unb ÄrifTiu traftierte i^n mit ber Heugabel

unt) ri^ i^n am ^aar ixnb gab i^m Die ärgften @d)e(t»orte, fo Da^ öa^ 5Ser^dlt;

ni^ jaMfcf)en öen ^Beibeit t>ou Slnfang an baö aüerbefle uitb aüe^ in Drbnung mib

fo tvar, wie e^ fein mufte. Äriftin ging mit feudjten Slugen um^er nnö trug einen

?Oionat lang täg(icf) ein frifc^e^ baumwollene^ jpal^tuc^. 5(ber au^ ber ^iebe wäre

bennoc^ nid)t^ geworben, wenn S3lomft>i)t nic^t 3«g i« bie 6efc()icf)te gebracht unb

in einer fd)önen 5rü^(ing^nad)t, aiß ^rif^in {d)iicf, baß ^cniiev ju i()rer Kammer
au^ge^oben \)iittc. ^Iß er baß ^^nfler f)attc, Hetterte ber 53urfc()e t)inein, o^ne ein

sffiort ju fagen, fe^te baß ^enfter wieber ein unb f)aHc cß feft.

jl^ Äriftin bann enblid) erwachte unb fcf)(aftrunfen fa\), tvaß gefc^ef)en

war, ba wehrte fic ftrf) nirf)t langer, ^attc aud) feine ^5rf)eltworte me^r

jur 5?anb, fonbern fte ergab ftc^, weil fte nic^t anber^ fonnte, unb weinte

vor @rf)rec! unb öor ^ül)rung, erf!, al^ fte 33lomf»ifI faf), unb banit,

al^ er ging. T>c\m je$t war ber ^örf;fte 2Bunfrf) i^re^ £eben^ erfüllt. O^ne ba^ fte

ftrf) bamit ju quälen braurf)te, ein 5Bort t>on all bem ju fagen, toaß in i^rem jungen

S5lut brängte unb brannte, unb woüon fte um^ 2eben x\id)t l)ätte reben fonnen, vor

lauter ^£rf)am unb Erröten, f)attc fic nun einen ^reunb, narf) bem fte ftrf) immer

gefeint ^atte; je^t brauchte fte nic^t mel)r fc()eel auf bie anbern 5}?äbrf)en ju blirfen.

.I)enn jeßt wu^te ^riflin, waß fic mi^tc, unb je^t war fte eben fo gut, wie bie,

wenn fte aucf) in feinern .Kleibern einl)ergingen, nnb feinere Slrbeit Ratten.

5)er 5t^ü^li«9 9ittg, unb nac^ i^m fam ber ©ommer. Sinei) ber ©ommer giitg.

(iß warb wieber ^erbf? mit ?Oionbfrf)ein unb hinter mit ©c^nee. t)ie ganje

3eit über l)atte Äriflin il)ren 5>^eunb; ob e^ jemanb wtifte ober nirf)t — baß

fummerte baß liebcnbe ODiäbc^en nic^t. 5^enn fte war niemaub im 5Beg, baß

wu^te fte, nnb il)re Slrbeit tat fic fo gut wie jitöor, el)er norf) bejfer. ©enn je$t

braurf)te fte nirf)t mel)r ju warten ttnb ju grübeln, tagsüber fa\) ^rif!in 35lombi)^

faft nie, unb wenn fte ftc^ fa\)cn, wufte fte nic^t, tt>aß fic mit i^m reben follte. Äam er

unb fagte ctvoaß, fo fonnte e^ gefc^e^en, ba^ Äriftin wieber ju Heugabel unb ipaar^

jaufen griff, wie bamal^, al^ fte fid) ju öerteibigen l)atte. 3lber33lomfoif! mifoerftanb

fte nie, nnb fo oft er fommen mochte, fam er eben. Sr braurf;te je^t and) baß ^cnficv

nic^t me^r au^jul)eben. 5^enn ^rif^in war flinf wie ein ^ifd), immer wac^ unb

bereit ju öjfnett, fobalb er anflopfte, fte, bie fonft gefc^lafen \)attc wie ein »Stein.

^rifiin gewöt)nte ftrf) fo an 33lombift unb war feiner fo ftrf)er, al^ ^atte ber

^af!or fte läitglt jufammeitgefproc^en; nie fam e^ ii)V in ben©inn, baf 33lomft>i|l

fte üerlajfen fönnte. ©ie, bie e^ fo gut mit il)m meinte unb e^ nie über^ ^erj

gebrarf)t i)ättc, il)m ein anbere^ £eib anjutnn, al^ baß, waß nun einmal eben fein

mußte, unb auferbem nur gut gemeint war.

Slber al^ ber 2Binter ftrf) ^u ^nbe neigte; fam 5ßlomft>i|l eine^^ 5lbenbö jeitiger

aiß gewö^nürf;. Unb bies^mal fam er jur Xür l)ei'ein.

S^ie in il>rem £eben war ^riftin fo »erlegen gewefett. jtt ibrer 23erwirrnug

wußte fte nidjtß anbere^, al^ ba^ fic mit il)rer ©c^ürje einen ©tu^l abwifc^te unb

35lomfoirt bat ftrf) ju fe^en.
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2luc^ 3$Iomft)ifl fanb bk ©ituation peinlic^. (Er fe^fe ftc^ auf bm @tu^l, (egte

aber öen S)\xt mdjt auß bet S^anb, €r faf uni) tvanb ftrf) vinb bvei)te fid) nnb faffe

ftc^ in ben roten S5oc!^bart 5^ri|!m ivuröe immer verlegener, unö jule^t tt>arö

i^r fo bang, öaf e^ nic()t me^r lang gedauert \)ätte unb fte ^äfte ettoa^ gefagt.

@c()liefU(^ begann S5lomfüif! mit großer 3(nf!rengung:

„3d() bin gekommen, tt>eil ic^ öir bod) Slöieu fagen woUte. 3f<^ ^abc bem 55aron

gefünbigt Unt) nac^f^e ^odje jie^e id)/'

,/5Bann ^a|l b\x ba^ getan?" fragte ÄrifÜn.

„©c()on öor einer 3Bei(e/' fagte 35Iomföi|!. „5Iber id) ^ab' get)ad)t, e^ tonnte fiä)

md)t, etttja^ ju fagen, e^ eö foweit war."

Da fa^ nun ^riflin unb wunberte ftcf), ttjie in alter SSelt fo tt)a^ möglief) tt>ctre.

9lber fte geborte nic^t ju ber ©orte ^äbd)cn, üon öenen man nur fc()tt>er unt> mit

sjJJii^e lo^fommt. SBenn 33lomföif! gel)en wollte— Äriflin fonnte it)n nic^t baran

l)inbern. 2Benn fte noc^ fo gern wollte— fte fottnte md)t XXnb gleich mit SBeinen

anfangen unt) fid) ge^en lajfen, ba^ lag mdjt in i^rer 2lrt. 2lber il)r fcl)ien, fein

?0?enfc() fönnte fo uttglüdlic^ fein, wie fte e^ je^t war, unb fte föl)lte, ba^ fte fid)

gern einen 2lrm abbauen laffen wollte, wenn nur SSlomföif? bliebe.

S5lomft)i|! füllte ftc^ auc^ gar nid)t vcd)t fid)ev auf feinem @tu^l, er war bang,

^riflin fönnte Einwendungen machen unt) i^n jwingen wollen, ju bleiben. 211^

fte t)ieö jeboc^ nic^t tat, fül)lte er ftc^ ic\d)tcv unt) mutiger. <lttoaß mufte er aber

bod) fagen, backte er, unb fo firerfte er feine ^anb au^ unb fagte:

fl^d) baut bk axid), Ärif^in, für biefe ganje 5eit ^ier."

„hantel" antwortete Äriflin, unt) taf^ete md) feiner ^anb.

Slber fte fanb fte nidjt Denn üor lauter Söeinen fa^ fte nic^t^, unb barum na^m

fte f?att beffen \\)vc @ci)ürje t)or bie Singen unb weinte in fte hinein.

©a ^ielt e^ SÖlomfüijl nicl;t länger auß. €r f!anb auf unb ging. 311^ er brausen

war, fül)lte er fid) ru^ig. <iv \)attc fid) bei biefer Siebfc^aft nie ctVi>a^ gebad)t, unb

wenn er nic^t bang gewefen wäre, an ^rif!in t>ängen ju bleiben, wäre er and) n\d)t

gegangen. ^ebenfaE^ fd)\e\\ eß il>m jc^t bod) leib um fte— obwol)l ja fein ^cnfd)

verlangen fonnte, ba^ er ihretwegen bliebe, er, ber bod) jung war unb tüchtig, unb

überall toa^ S3efere^ friegen fonnte. 2lber am legten ©onnabenb abenb, e\) et

ging, fam er nod) einmal vor ^riflinö ^enfler hinter bem 5lieberbufc() unb flopfte.

S^enn unfreunblic^ wollte 33lomfi?i|! \üd)t fein, ©a^ foUte feiner von i^m fagen

fonnen. Unb ^rif!in öffnete prompt unb bereitwillig, wie immer. @ie \)attc e^

wo^l gewuft— 35lomfoif! war feiner von benen, bie ge^en, o^ne 2lbieu ju fagen.

Slber am Zag barauf — al^ S5lomfüifl fort war, — ba begann für ^riflin

ein neue^ Seben. 3m Slnfang toavtetc fte noc^ barauf, ba^ \i)v greunb fc^reiben

foUte, unb im erflen ?0?onat fam auc^ ein 35rief 58iel flanb nic^t brin. 2lber er

war unterzeichnet mit „bein bid) innig liebenber ^reunb". Unb biefe ?IBorte machten

^rif!in auf lange 3^it ^inau^ frot). ©ie verftecfte, toa^ fte befommen \)attc, ju

unterfl in i^rer obcrf!en ^ommobefc()iebtabe, unb wenn bie ©e^nfuc^t in i^r ju

f!arf würbe, na^m fte ben 3$rief hervor unb la^ i^n.
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©ann erhielt ^rijlin feine 33riefe me^r, f!e ivufte auc^ ttic()t, tvo^in ftc

fc^reibett follte; benn baöon flani) in öem 35rief nic^t^, un£) 5B(omfoi|l ^atte auc^

md)tß gefaxt, al^ er in öer teöfett ©onnabcubnacf^t öon it)r gegangen mar; unt)

fte ^atte »ergeflfcn jn fragen. €r f)afte anc^ xxidjt terfprodjen, Daf er wieöer^

fommen, oöer öaf jtt)ifcf)en i^nen beiden je mc^r fein müröe. SIber ^riflin glanbte

Diele ^ai)vc lang öaran; am flcirff^en wart) i^r ©lanbe, wenn e^ orangen önnfet

»uröe, oöer wenn jeitig im 5rnl)ling öer Äucfnc! an^ bem 5Bal^ rief. So gibt

mancfje ?Oienfd)en, badete ^Iriftin, t>ic nic^t^ üerfpredjen nnb bod} SBort t)altett.

©0 war ^lomföi|l immer jn i^r gewefen, un5 ^riflin glaubte, er würbe ftc^ gleich

bleiben, fo, wie er immer gewefen war. Unt) wenn er i^r einmal fd)ricbe, wenn er

jtc^ fe^^aft gemacht f)atte,— fte würbe fieser kommen, wo^in e^ auc^ fein mochte,

©a^ wufte Ärif^in gewif . Slber 35lj)mfüifl fam nic^t unb fcf)lieplic() l)ßrte ^rifiin

auf, i^n ju erwarten, ©c^weigenb unb fejlen Xritte^, wie immer, ging fte im

(Stall uml)er. Sie ^ü^e brüllten, wenn fte i^ren (Schritt öerna^men, unb bie

©c()afe bl6!ten. ?9iit ben 3al)ren warb Äriflin immer gefegter unb behäbiger unb

fte fül)lte ftc^ fo ba^eim, wo fte war, baf il)r nie ber ©ebanfe fam, fte fönnte i^re

©teile üerlajfen ober eine anbere anttel)men. 5^ie ganje ©egenb fannte fte, unb

weil fte fo lang auf ein unb berfelben ©teile war, nannte man fte bie alte Äriflin,

nocf) ci) fte tjierjig war. ^riflin lie^ fid) ben SRamen gefallen. t)enn tt>aß

i)atte i^refyugenb i^r gefrommt? €inen ^weiten ^reunb l)atte fte nic^t gehabt,

—

fte \)attc ftd[) aud) nie nac^ einem gefel)nt!

irif^inö ©tolj war e^, ba^, wenn e^ ctwa^ ju tun gab, woju nid)t jeber ju

hmüd)cn war, ber ^aron unb bie SSaronin — unD auc^ ^OJamfeü — fagten:

„@e^t ju Ärif^in!" Unb wenn ctvoa^ fortfam, unb niemanb wix^te, wo eö war,

\)ie^ e^ gewi^: „^ragt ^rijlin!" 3luf bk 2lrt warb manc^e^ getan unb in Orbnung

gebracht. Unb ^riflin befam nac^ unb nad) ein ©etbflbewu^tfein, fo ba^ fte fdjlief^

iid) gar nid)t me^r erfc^raf unb fc^wi^te, wettn ber S3aron in ben ^taü tarn. @ie

grüfte i^n, wie jeben anöertt, unb machte feine Umflanbe. ^rif^in l)atte je$t

auc^ ein ©parfaffenbuc^, unb in i^rer ©tube würbe e^ immer fd)ßner. Sine

neue bunte ?Oiatte lag auf bem 5«f^oben, unb bie Pelargonien im ^enfter l)atten

©e^linge getrieben unb ftc^ öerme^rt. Unb in il)rer ?9iitte er^ob fii^ eine Üiiefen;

mprte, bie Äriftinö Slugapfel war, unb für bie man ii)v oft oiel @elb aitgeboten

i)attc; fte \)attc fte aber nie l)ergeben mögen, ©ie l)atte fte itt einen kleinen Xopf

unter ein @la^ gepflanzt, jujl in bem ^ai)v, alö fte unb 2$lomfoif? i^re 3ufammen^

fünfte Ratten. 3e$t war fte grof geworben — ein fleiner S3aum, ben nie jemanb

befcf)nitten \)atte,

|ief im 5Kalb, wo ber 2Beg ju Snbe ging, wohnte auf einem fleinen ein^

famcn ©ütdjen ein grofgewad;fener einfamer 33auer, Der ^an Äarl^fon

f)ief. ^i^n^arl^fon l)atte ben J?of mit^artoffellanb, ^tali, einem ^ferb,

namens^ ©c^wärjrfjen, jwei ^ü^ett, ein paar fleinen Slrfent, unb bem

'IBalö, öcr ringj^um wuc^g^, üon feinem 23ater geerbt, ber feiner^eit bort^in gebogen

War, ba^ ^anb gefauft unb angebaut l)atte unb fo fein eigetter iperr geworben war.
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^ev ^of ^ief „bk 3cW «nb üieKeic^t f)atte er feinen Spanien ba^et, ba$ too bic

5e^e aufhört, and) bet ^enfd) aufhört 2Iuf Mefem ^of i)attc 3an ^arl^fon fein

jebenlang gewohnt, unb obnjo^l er ftc^ nie bamif au^fö^nen konnte, ba^ e^ faf?

eine {)albc ^cik jnr nac^flen Sanbfirafe unb ba^ bk (ivbe fc^wer ju beacfern unt)

wenig ftu(i)thav war, fo mu^te er nun eben bod) bovt wohnen. Senn fein Sigen^

tum einfach) im ©tief) (äffen, baß tonixte er boii) nidjt, nnb ba^ fid) itgmb femanö

fanbe, ber ftc^ ba oben im 5Balö anlaufen m&d)te, baß toav faum benfbar. ©olang

bie 59iutter khtc, ging e^ and) nod). ©ie i)klt baß S^anß in Drbnung unb öer^

forgte i^n, molf, folang fte e^ fonnte, bk ^ü^e, unb ^a(f brausen im ^elb. 3an

5?ar(^fon tt>ar fdjon übet üierjig ^a^re alt, aiß bk SJtutter f^arb, unb noc^ immer

unt)erf)eiratet; »er i^n kannte, nannte i^n nur ^annc. Senn atte entfannen fid)

nod) beß SSater^, ber ^arlöfon ge^eifen f)atte, unb ber ©o^n fonnte bod) n\d)t

unter bem gleidjen SRamen ge^en.

(iß toavb ved)t einfam für 3anne nac^ bem Job ber ?9iutter. ^reilic^ toav eß feine

eigene <Bd)nib, ba^ eß fo njar. ^r konnte ja, flatt eine ?0?agb ju galten, bie boc^

£o^n beanfpruc^te, heiraten; unb me^r aiß einmal ^atte bk ^Oiutter bauon ge^

fprodjen. 3lber ^f^ttne \)aue nie barauf eingeben mögen; tven bie ?0?utter auc^

üorfc^lug — immer war etvoaß, toaß i^m nic^t besagte. Sie ^nttev öerflanb

t0o\){, ba^ ber ©o^n nid)t bk £afl auf fid) nehmen mod)te, ein 2Beib im S^anß ju

()aben, baß er bann nie me^r loö »erben fonnte. 2lber al^ fte im ©terben lag,

war e^ noc^ immer i^r größter Kummer, baf '^anne gar nid^t bavan wollte, unb

nod) jule^t orbnete fte an, wie alle^ gemac()t werben muf te.

^ad) i^rem tob ging 3anne um^er unb grübelte barüber nad), wie er e^ nun

galten foltte; unb er warb übellaunig unb ärgerlich), weil er feinen anberen 2lu^;

weg fa\), aiß nad) ^ätlöif, baß jwei ?0?eilen entfernt lag, ju fahren, unb bort um
ein COicibc^en ju freien, baß im Siufflanb, einen ^au^^alt führen ju fonnen.

3an ^arlöfon erhielt auc^ baß Jawort, nac^bem fid) baß ^äbd)en eine ?XBeile be?

bad)t \)atte, unb heiratete. 2lber e^ war fein Unglürf, ba^ er immer unb ewig

barüber nac^fann, toaß in alter 5Belt er tun foüte, fall^ fein 5Keib unb er nic^t

am gleic()en ©trang jßgen. ^Snbern lief ftc^ bann bie ®ad)e bod) n\d)t me^r.

Ser ^af!or würbe fid) barein legen, baß ?S5eib würbe jum ^aflor galten, unb ber

5)?ann faf fef!. Slber wie er auc^ grübelte unb grübelte, e^ ging jule^t, wie e^

ge^en mufte. ^anne ^ielt, wie gefagt, ^ot^jeit in ^aüoif, unb bie ^rfle, um bie er

freite, hnegte er auc^. Senn e^ gab ved)t t>ielc lebige g'rauenjimmer im ^irc^fpiel,

unb alle f!rebten unb rangen fte barnac^, einen ?9vann ju friegen, ber fte öerforgte.

^anne war grof unb berb, tüchtig jur 3lrbeit, langfam unb trag im ©precl)en.

(£r l)atte einen fc^warjen 35art unb braune 2lugen. ©eine ^rau bagegen war Hein

unb jart, rafc()jüngig, blauäugig unb lic()t^aarig. ^ng war fte n\d)t gerabe, baß

i)äne 3anne auc^ nur ^nvd)t eingejagt. Senn junge Sirnen beulen an fo

i)ielerlei unb ^ier ^anbelte e^ ftd; ja nic^t um ein oerliebte^ ©piel, fonbem um
9)iüt)e unb 2lrbeit. ^nbeffen war '^anne jufrieben mit feiner ^rau, fo wie fte war.

©ie fonnte bei allem jugreifen, fte fürchtete ftc^j oor feiner 2lrbeit, unb im ganjen
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bereute er feine ^eirat nic^t €^ fa^ fafl au^, a(^ wäre er leichteren ©inne^

geworben, feit er verheiratet war; er ^atte c^ and) nid)t mef)r fo einfam in feinem

^aib. SIber in örei 3a^ren friegte bie ^rau jwei 5linDer. ^a^, meinte 3anne,

war bod) ju üiel, unö er fagte e^ feiner ^vau and) gerade ^crau^. ©ie wirf) öem

50?ann an^ unö f)kit i^re £aune aufre(^t, fo Qnt fte fonnte. SIber eineö Zeiget

jerbrac^ fte ftrf) öen 9iüc!en, a(^ fte braufen im 5Balt) war nnö i^rem ?Diann ^olj

tragen ^a(f ^iJon öa an lag fte über ein ^a^r lang ju S5ett, o^ne öaf jemanö ju

fagen mi^tc, voaß für eine 5lranfl)eit e^ war. S^ann flarb fte, unb ^^mne faf

wieber allein ba, bie^mal aber mit jwei Äinbem, von benen baß jüngfte nic^t mel)r

alö ein ^ai)v jaulte.

3anne war nietet immer befonberö fanftmütig gegen fein 5Beib gewefen,

wä^renb fte franf lag unb i^m ttur jnr Sajl war; aber al^ fte tot war, betrauerte

er fte. ©enn je^t merfte er, ba^ er allein md)t fertig würbe. Unb je^t war e^ ba

oben im 5ßalb je^nmal fc^limmer, al^ e^ je gewefen tvar. ^anne öerjuc^te e^ mit

einer ?9iagb nac^ ber anbern. 5(ber mit feiner wollte e^ glücfen. (Sntweber wollte

bie ?Ö?agb tüd)t bleiben, ober ^anne fonnte fte nic^t behalten. 55alb ging baß

@erürf)t, in 3anne'^ S^aiiß Utmtc es niemvinb au^^alten. Unb ^anne ging tag^

au^, tagein um^er, unb bad)te x\id)tß anbere^, al^— wenn er nic^t geheiratet \)äm,

fo erginge e^ i^m )e$t md)t fo übel, ©o ba^ er unter biefen Umflanben al^ ^err

and) nirf)t gerabe leitet ju l)aben war.

©0 wirtfc^aftete ^anne jwifc()en ©talt unb i?au^ untrer, wo bie 5linber ^erum^

fprangen, jerlumpt unb oj)ne 3{ufftrf)t. <5r fa^ beutlic^ ein, ba^ bieß irgenbwie

ein Snbe l)aben mupte. ©ettn bie ?Ocagb, bie er je^t im ^au^ \)attc, tat n\d)tß, aiß

faulenjen unb bem Herrgott ben Jag fle^len. 2lber 5<^nne ^arl^fon ivagte nic^t,

i^r ettoaß ju fagen. 2)enn wenn er baß tat, fo ging auc^ fte, unb eine neue war

ic^t n\d)t ju friegen, fo tief im ^erbfT, wie e^ fd)on war.

2)a fam eine^ Xage^ ein ^otner üon einem ber 5^örfer, ber ein ©c()af faufen

wollte, unb at^ ber ^anbel abgefrf)lojfen war unb bie beiben SJiänner bei ber

©rf)nap^flafrf)e jufammen^odten, fagte £ar^ Slnber^:

„^n ^a^ eß gegentvärtig rec^t frfjwer, ^anne, feit baß 533eib geflorben ifl."

„3a freiließ," gab ^anne ju.

„?Oiit bem SBeiberoolf ifl nic^f leicht anßtommcn," meinte £ar^ Slnber^.

„^reilirf) nirf)t," feufjte 3anne.

„(£^ ge^t norf) an, wenn'^ ein 2ßeib if?," meinte £ar^ Slnber^. „Sie läuft nic^t

fo leirf)t weg unb ftel)t ju, ba^ baß irrige nid)t jum Xeufel gel)t."

f,(iß lii and) barin ein Unterfc()ieb," wanbtc ^anne ein.

„'^aß ijl fo," gab Uvß ^nbcxß ju. „2lber mit ben 5)iägben i^Vß rein unmöglich.

^aß fag' ic^ immer ^u 35rita ©tina. %{ß 5Beib get)ft bu ja norf) ait, fag' id). Slber

ber §.ntnt foll mic^ l)olen, wenn ic^ bic^ jur 53iagb l)aben mörf)t'. ^aß beine,

freiließ, auf baß würbefi bn ad)tcn. 5lber auf baß meine nirf;t."

„2)ie ?Öiäbrf)en ftnb nirf;t met)r, n>aß fte frül)er waren," warf 3anne ein.

„3um ^uctuct, nein!" fagte lavß Qlnber^. „©ie rennen nad) ber ^ajfeefanne unb
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in bie Lotterie unb and) md) bev ©c^nap^flafc^e, mnn'^ not tut SSetfluc^t mü
id) feilt, »enn ic() nic^t ©irnen fenne, bk einen bejfern 3«d ^«t^^« ^^^ bcv (lärffte

S0?ann."

„3(6er öie 2lrkit fc()euen fte/' meinte ^anne.

„©a fö9f^ öu t)a^ waf)ve ?IBort/' antwortete £ar^ 2tnt)re^. „2(ber öa gibt^ einen

Äniff. ?i)?an heiratet fte. 2Rimm öir crfl ein grauenjimmer al^ ^OJagt) unb |leE' fte

auf bie ^robe. Sßitt fte bann fort, fo rud mit ber ^oc^jeit ^erau^. ^u foUfl

fef)en, fte bleibt"

2)a^ bauchte 3<*nne tt)o^( gerebet, unb weil ber (Sdjnap^ je|t ju (£nbe war,

brückte er ben Äorf in bie ^iaidje.

„SBeift bu jemanb, ber ju mir jie^en tvürbe?" fragte er.

„^awo^l," erwiberte £ar^ 3lnber^. „^riflin öom ^erren^of @ie ifl über tier^ig,

unb if! feit jwanjig 3al)ren bort ©cl)ön iii fte n\d)t, aber grof unb flarf , unb e^

gibt gar feine Slrbeit, öor ber bie fid) fcl)eut ©ie fommt, wenn bu mit il)r fpricl)|!,

barauf tt>ctf id), ©enn einmal will fc^lie^lic^ ein ^rauenjimmer ju xcaß Eigenem

fommen, unb einen 2lntrag l)at fte nie gehabt ©aö weif id). Unb ic^ weif au4
ba^ fte @elb auf ber ©parfajfe ^at"

Sänge grübelte ^anne hierüber nac^. 3lber e^ fte au^einanber gingen, würbe

öerabrebet, ba^ Uvß Slnber^, wenn er am iperrcn^of öorbeiMme, auf einen ©c^wa^

in ben ©tall gucfen unb fo gleic^fam im 2Sorübergel)en ju Äriflin ein 5Bort öon

3anne unb feinen SBünfc^en fallen lajfen foUte, um ju fel>en, we\d)e 5Birfung eö

^aben würbe. €^ gab nur ein^, ba^ gegen biefen 2Sorfc()lag ^pvad), unb baß war,

ba^ ^rif^in im 9^ad[)barfprettgel eingetragen war.

„(So gibt ^ier einen folc^en Raufen üon lebigen SBeib^leuten," meinte £ar^

5lnber^, „unb grabe genug, bie auf bic^ gerechnet ^aben, je^t, wo bn 5Bitwer bifl.

©ettn bu ^rif!in t)eiratef!, fo friegt i^r alle beibe öielleic^t bie ^ßUe in^ S^mß."

©a^ gab ^anne ju, aber er fanb boc^, wenn ber SSorteil, Ärif^in ju heiraten, fo

grof wäre, wie ber anbere behauptete, fo müfte man biefe (Schwierigkeit eben in

Äauf ju nehmen perfuc^en.

„^ier im 2Balb ^6rt man ja nic^t, tt>aß bie ^entc in ben Dörfern Uatfdjcn."

„^ein, nein. 3lber fc^lieflic() fommt'^ bod) bi^ ju einem l)erau^," antwortete

£ar^ Slnber^. Unb bamit nal)m er baß ^d)af, baß er gekauft f)atte, unb ging.

[ie juüor war e^ Äriflin gefc^el)en, ba^ fte öon einem ?Ö?ann tonnte, ber

baran backte, fte ju heiraten, wenn fte i^m pa^tc, (iß tarn fo rafd; über

fie, ba^ fte gar md)t Seit fanb, ?Oiul) ober 5Dcä^ ju fagen, fonbern nur

' baf!anb unb feufjte unb an i^rem ^alötuc^ jupfte unb am gellen

i\d)tcn 2Sormittag öon i^rer 5lrbeit weg gerabe^wegö in i^re ©tube lief ^a fa^

fte, flumm unb mürrifc^, am ^enfler hinter ben Pelargonien unb ber ?9?prte unb

backte eigentlid) an gar n\d)tß, obgleirf) ber @roffnec^t jur ?0?ilcl)fuppe läutete unb

bie Seute jum S)?ittageffen über ben ^of famen. Dann tt>ad)te fte auf unb folgte

ben anbern. 3lber fte fonnte faum fc^lucfen, wie fte fo bafaf. ^aß (Sffen blieb

i^r fortwä^renb im ^alfe f^ecJen. 2Benn fte nur baran backte, toaß if)v gefc()e^en
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toav, würbe fte bcn anöem gegenüber ganj üertuirrt, uni> fo oft jemanö ju i^r

fprac^, fu^r fte auf, a(ö ^atte fie etwa^ 25öfe^ getan.

S3ie fte an Mefem SRac^mittag in ben ^taU, gekommen tuar, ivufte ^viilin nic^t.

(iß wat ttocf) ein (Biüd, i>a^ fie gleich fo t>ie( ju tun f)atfe. ©onft mär' e^ nie unb

nimmer gut gegangen. Siber aUcß, waß am 93ormittag liegen geblieben war, mu^te

je$tttac()gef)olt »erben, bamitniemanb etroa^ fagen fonnte. Unb^riflinmirtfc^aftete

mit (Simern unb ^Üfilc^fannen unb fc^ajfte unb rannte, ba^ i()r @eftd)t brannte.

Unb bennoc^ fonnte fte bie neuen ©ebanfen nic^t lo^ tverben, bie in if)rem ^opf

jammerten unb pocf)teit, i><x^ eß i^r öor ben D^ren fau|?e. ©ie ging in ben ©tauben

ab unb ju, jlriegelte baß 93ie{), molf unb »erforgte e^. Srin bei ben ©cl)afen

f!anb fte lang, unb i^re ^cinbe gitterten fo, al^ fte etwa^ l)ineintrug, ba^ fte glaubte,

fte würbe aücß fallen lajfen. ©o fel)r fürchtete ftc^ ^riflin an biefem Slbenb oor

allem, ba§ fte faum wagte, bem 23ie^ in bie Slugen ju fe()en. 5Denn fte fül)lte, wie

ii)v bann bie Xranen in ben ^al^ fliegen. Unb wenn fte erf! bamit anfiitg, baß

wufte ^rif^in, bann war'^ au^ mit if)r, unb fte wollte boc^ um^ 2eben nidjt, ba^

jemanb fel)en foUte, wie e^ um fte flanb.

2Rie \)ätte ^riflin geglaubt, ba^ eß überhaupt fo öiele ©ebanfen gäbe, al^ alle

bie, bie fte je$t überfluteten, ©ie war nie gewöl)nt gewefen, oiel ju beulen, unb

nie oor()er war i^r etwaß begegnet, baß fte baju gezwungen i)ätte. (Einmal wot)l,

freilid), al^ S3lomft>ifl ging. 2lber baß war fo lattge l)er jeet, al^ war' e^ nie ge;;

wefen, unb bann war ^riflin bamalö juttg. l^aß war ein Unterfc^ieb. X)aß tonnte

fte je^t, obwol)l fte darüber nie üiel nadjgebadjt f)atte.

5Ü)ie 3^iten waren Uingf? oorüber, in benen Äriftin ftc^ nac^ einem ^reunb ge;

fel)nt i)atte. I)enn baß \)atte fie oom Seben gelernt unb n>n^te eß, ba^ ^ugenb

»ergebt, unb ba§ bie ^reuben ber £iebe furj ftnb. ©id) auf ein ?Oiann^bilb üer^

lajfen, baß feinen 2Bitlen burc^fe^en will, baß tann man, wenn man jung ifl unb

bumm unb e^^ einem noc^ S'reube mad)t, ju fpielen. SIber wenn man gelernt l)at,

ba^ bie 35urfd)e nac^ 35elieben fommen unb gel)en, unb ba^ niemanb fte galten

fann, fo if! man frol), wenn man allein in feiner ^tnbe mit feinen ?Oiöbeln unb

33lumen ftßt unb weif, baf man ba bi^ ju feinem Xob bleiben barf unb ba^ nie;;

maub einen flört.

Slber baß toafß eben, n>aß ^vifiin nic^t wufte, unb mit jebem '^ai)v war i^r

ber ©ebanfe na^er gerürft: „2Ber fümmert fid) um mic^, wenn id) einmal alt bin

unb nid)t mei)v arbeiten fann?" 5ßenn fte ni(i)tß ju tun i)atte, unb nic^t, tvie früher,

Siebe^gebanfen famen unb benmürrifd)en(Ern|li^re^runben @efirf)te^ erl)ellten,

ba begann flatt if)rer ber ©ebanfe in il)r auf^ufteigen: „n>aß foii anß mir werben,

wenn id) nid)t mel)r arbeiten fann? 2Sater unb 53iutter ftnb tot, unb bie SSerwanbten,

bie ic^ nod) \)abe, ftnb fo weit fort, baf fte nic^t iviffen, ob ic^ lebe ober tot bin, fo

wenig, wie id) n>aß oon il)nen weif, jd) bin ^ier in bie ©emeinbe eingetragett,

unb wenn e^ gut gel)t, fomme id) einmal in^ 5lrmenl)au£?." Äriftin war im 2lrmen^

i)anß gewefen unb l)atte gefe^en, wie eß ba war, eng, unb oiele in einer ©tube;

traf eß fid) grabe, alte 3Känner unb 2ßeiber jufammeuj bie 5ßeiber feiften, bie
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Mannet waren unaitflanöig. Ärifün tvart) e^ ganj un^eimlic^) jumut, tvenn fte

nur an ba^ badjtc, waß fte ba gefe^en ^attCf fte, bk am liebflen allein fein urxb cß

ttjenigf^en^ fanber ^aben mod)tc. Unb war im Slrmen^auö fein ^la|, fo blieb nicl)tö

anöere^ übrig — öann fiel fte bev ©emeinöe jur iail, wie fo üiele attöere, würbe

t)on i?of jn ^of gefc^irft, ob e^ tvarm oöer falt war, ©ommer oöer SBinter, ^erum;

gejagt mit einem S3ünt)el Kleiber \xnb einer ^ommoöe, wenn fte eine \)attc, unb

mu^te ^ören, toie bie Seute @ott banften, wenn fte fte lo^ würben.

©0 war baß Seben, baß wufte ^rif^in, unb fo, baß f)atte fte oft QCbadjt, mn^fe

e^ i^r jule^t ge^en. Slber all baß war ttoc^ fo fem gewefen. (i.ß war gewefen,

wie ber Xob — etxoaß, toaß fommen mu^te, aber an baß fte nid)t ju benfen brauchte,

folange fte gefunb unb kräftig war unb i^re SIrbeit \)atte. '^e^t war all baß \\)t

fo merfwürbig na^e geritrff, je^t, feif fte gebort \)attc, ba^ eß bod) einen gah, ber

fte heiraten wollte, fo ba^ fte ju cttt>aß Eigenem !dme unb e^ i^r erfpart bliebe, in

frembem S3ett jn f!erben.

^ß »ergingen 2ßod)en unb ?9ionate, unb Äriftin begann wäl)renb biefer 3^it

immer me^r über fid) felber nac^jubenfen unb aud) fid) ju erfunbigen. ^aß fte ju

l)ßrett befam, war nic^t erfreulici(). 5luf S)alb9()of warteten bie £eute barauf , ba^

ber 55aron ben ^of öerfaufen unb nad) ber <Btabt jiel)en mnfte, unb wenn er

baß tat, fo war feiner me^r auf feinem ^la| ftd)er. 5Barum er baß mupte, wu§te

niemanb mit ©ic^erl)eit. 5iber e^ gab ja gegenwärtig fo mele, bie gezwungen waren

ju üerfaufen, unb e^ ging ja auc^ fdjredflic^ inö @elb, all bie ^ferbe unb 5Bagen

unb feinet (Jjfen unb Irinfen jeben Xag, unb ^Befuc^e anß ©tücfl)olm unb Steifen

in^ 2lu^lanb. Unb wenn bann ein S3auer fam unb ben ^of faufte — man i)attc

baß ja fd)on oft genug erlebt— ba gah'ß feine ©nabe. S5ei einer ^errfc^aft bienen,

baß ging ja nod) an, obwohl e^ and) fcl)wer genug war. 2lber wer bei einem @rof ^

bauern biente, unb fid) ba n\d)t bon ?Oiorgen bi^ 2lbenb fdjinben fonnte, ober fd)on

bei Sauren war, ber fonnte nur gleich einpacfen. ^aß wufte ÄrifÜn. Unb über^

i)anpt, wenn ein ^f^ntber fam, mod)te er nun fein, wer er wollte, — bem i)atte

fte nidjt über jwanjig ^a^re gebient, unb tt>aß fümmerte eß ben, wie lang fte bei

einem anbem gebiettt i)attei

2111 baß bad)te ^rif!in, nic^t einmal, nein, jeber einzige Sag fam mit irgenb

einer neuen ©rübelei im ©cf)lepptau,. unb bie ©ebanfen, bie bie ?9iöglicf)feit, ju

ettoaß (Eigenem ju lommen, in if)r erwerft \)attef tarnen alß etwaß ganj 9^eue^

unb ©eltfameö au^ il)rem ungeorbneteti 3«nern ^erau^; fte \)ätte ja nie gewagt,

baran ju benfen, wie je$t, wenn nidjt bie 5}?oglic^feit einer ^lettung, plo^lic^ wie

ein l\d)t in ber 2Racf)t aufgeleudjtet unb i^r alle^ gezeigt l)ätte, wie eß war.

SRie juöor i)ane ^rif!in für ftc^ felbfl etwaß entfcl)ieben. 211^ fte jum erflenmal

nad) @tocfl)olm fu^r, war e^ bie ?9iutter, bie i^r gefagt \)atte, fte foUe reifen.

Unb fo reifte fte. ^iß fte bann in ben ©tall auf ©albp^of fam, war e^ bie ^rau

t>om 5ßermietuttg^bureau gewefen, bie fte bort^in fc^icfte. ^ nid)tß \)atte fte jemals

felber bef^immt, unb al^ fte e^ je^t toerfuc^en mu^te, war e^ i^r fo ungewol)nt,

ba^ fie n\d)t tonnte, wo anfangen unb wo aufboren.
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(Sie mattete Darauf, ba^ ^anne üon ftc^ ^ören (äffen foüte , unb jeben SIbent)

mmbevtc fte fid) öarüber, öaf er nic^t tarn, ^viilin ^attc Uvß 2Inöerö md)t^ S$e;

l^immte^ geantwortet, fonöern \)attc nur t)erle9en unb (infifd) öor i^m gef^anben.

2lber ba^ mx^te fte felber nid)t, fte glaubte, bct andere müfte e^ i^r mgcid)cn

^aben, baf fte gern ttoüte, unD fte begriff nid;t, tsaf fte, ftatt blof öajufle^en mxb ju

grüfen, gleich f)ättc jufc^nappen unö grab ^erau^ fagen müffeit, fo imb fo tt>oüe fte

e^ ^aben. 2(ber ^od}C um 5Borf)e öerging, nnb eine^ fdjönen Xage^, aiß 5sriflin

auf öen i?of trat, e^ war noc^ tsuufler 5Bintermorgett, fanf fle bi^ ()od) ()inauf in

©c()nee. ©er ©türm raf!e um fte \)cv, bie alten 35aume auf öem ^of flapperten

mit öen narften 3(f!ett, unö nur au^ bcm ^lüc^enfenfter leuchtete ein einfam jittem;;

beß l\d)t übet baß 2Bei^ Der <ivbe.

©a tt>uröe e^ ^riftin flar, ba^ fte etmaß tun mufte. @ie war ratlos unt) ^atte

niemand, berx fte fragen ober um ^ilfe bitten bnnte. SiKein mit ftd; felber lief

fte um^er, imb nie i)(ittc fte scba(i)t, öaf fie ?Oiut ^aben fßnnte ju bcm, waß fte je$t

tat ^riflin gittg nämlid) ganj auf eigene ^auft geraöe^weg^ jum 33aron felber

unt) flopfte an feine Xür, tt>aß fie in all bcn Sauren, feit fie feine ^u^e molf unt)

feine ©c^afe »erforgte, nie getan ^atte; unt) al^ fte l)ineinfam unt) bev S^etv t>evf

wunöert fragte, toaß fie wolle, ba wat if)r, al^ muffe fte ftc^ bie Singen au^ öem

^opfe fcl)ämen. Um^ £ebett nidjt l)atte fte i^m fagen !öttnen, waß eß war, baß fie

eigentlid) wollte, ©ie hat nur um Urlaub auf jwei läge, unt) log, fte ^citte eine

2}erwant)te, bie hant wäre, mxb bie fie befuc^en m6rf)te.

Äriflin öurfte ge^en, unt) jeitig am näc^flen ?0?orgen machte fie fid) auf Den 2Beg.

(iß war öiel ©cf)nee gefallen, unt) im 5Balt) fa^ man feine S5a^n me^r. ?9iani^e^

^fert) wäre ba jurüc!gefd)eut, wo ^rif!in je^t ging. Slber ^viftixx fdjeute nic^t juriid

©ie ging beix 5Seg, öen fte ge^en mufte. ©enn fte wufte, e^ galt baß £eben, unt>

in i^r ^lut war bev ©cfirecfen gefal)ren, bev, oon bem bie armen £eute fprec^en,

unt) tier öen ^enfdjen bam treibt, baß Unmögliche ju tun. S3ei jebem ©c^ritt,

ben fie machte, fanf fte bi^ ju öen ^nieen ein, unt) bev 5Beg, bex\ fie jn gel)en ^atte,

war lang unt) fd)wer unt) führte meif? bxxtd) ^aib. 'iflad) bem ©c()neefall war

^roft eingetreten, unt) bev ©c^nee lag fef! auf beix Xannen. 5Bie eine weife Secfe

be\)i\te er ftc^ rein unt) bidjt unter ben gefenften 35aumjweigen l)in, fo weit t)as?

2luge reichte, unt) au^ bem 5^unfel be^ S^icfic^t^ flang e^ wie ©enfjen unb

Siafc^eln; ber ©d)nee fiel mit fd)wevem ^aü nxxb fc^lug £ßc^er in bie weife ©ecfe,

ber ©türm l)eulte burc^ bie S^ö^ren, unb bie fleinen SBadj^olberbüfdje bogen fid)

unter bem fd)weren 5Beif, baß fie nieberjog.

(Sin einiger &eba\xte trieb Äriflin oorwärt^, ber ©ebanfe, lieber alle^ auf fid) ju

nel)men al^ ber ©emeinbe jur 2afl ju fallen, ©o fdjwer war e^, ^u ge^ett, unb fo

^art mufte fte arbeiteit, um oorwärtgf ju fommen, ba^ fie gar nidjt mel)r an bie

©c^anbe bad)te, in eineö ?9ianne^ 5pau^ ju gel)en, beffen ^vaix geftorben war, unb

ber i^rer fe^t auf eine Zeitlang begehrte, weil er fe^exx tvoUte, ob er Ixxfl i)ätte, fie

ju behalten, „(iß fommt nic^t^ als Slenb ^erau^ babei," backte ^rif?iu im ©e^en.

//3uitg bin ic^ xxid)t me\)v, unb l)alten fann id) i^n nid;t, wenn er nid)t felber will.
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Sr nimmt mid^ für eine 2Bei(e, utt^ bann ftnbet er eine anbete, bie i^m beffer pa^t

So gibt fo üiele, t>ie t>em ©c^Ummflen im £eben entgegen m&(i}ten, öaf er immer

eine anDere finbct ^ann wirft er micf) weg unb nimmt öie, unb ic^ muf »ieber

Qei)en, öor allen 5i)?enfc()en Dernnet)rt unt) öerac()tet" (So öarfjte ^rif^in. Unb

öennoc^ ging fte. ©enn bie jpoffhung trieb fte Dorwärt^, öie Hoffnung, t»af Pfanne

fte bod} behalten unt) fte nic^t unglüdlic^j machen würbe, fte, bie jeitleben^ ein e^r^

bare^ geben gelebt ^atte,

©tunbe um ©tunbe ging Ärifün fo. 3^re ^ü^e begannen öor ^alte ju

fcl)merjen, bei jebem @cl)ritt, ben fte tat, tarn fte tief in ben @cf)nee, am ganjen Äk^
per war fte naf , fte fror aud), unb boc^ tropfte il)r ber ©cl)wei^ i)on ber @tim. 2lber

fte ging weiter unb weiter; ber ©djrec! trieb fte, ber ^d)vedcn, ber im33lut brennt,

unb t>on bem fte juöor nic^t^ gewußt \)attc, ber erf! wac^ geworben war an bem

Sag, ba ii)v bk ?0?öglicl)feif aufgegangen war, e^ beffer ju bekommen. €^ waren

feine ©ebanfen me^r, bic \i)t burc() ben ^opf gingen. ^^ waren ^ei^cn i)on &ef

banfen, lo^geriffene ?S3orte üon allbem, waß fic je in i^rem geben t>erfuc^t

l)attc jufammeniul>alten, o^ne e^ ju Bnnen. ^ i^rem ©e^irn fpufte baß Slrmeu;;

^auö, unb ju gleicher ^eit fa^ fte ben ©emeinbefarren, ber fte felbfl unb i^re^abfelig^

feiten t)on tut ju Xür fc()lepptc. (£^ fam i^r and) wie eine ©c^anbe t)or, ba^ fic,

bie bei 3al)rcn war, fid} o^nc giebe einem 59ianne geben foUte. 95ielleic^t war e^

auc^ eine ©ünbe? ©er ^atec^i^muö fiel i^r wieber ein, unb n>aß ber ^paflor

gefagt \)atte, oor langer 3^it, aiß fte jung war, unb fcl)Warjgefleibet im ^irc^^

gang ba^eim flanb. ^ann tarn eine grofe geben^mübigfeit über fte unb ertranfte

alle (Erinnerungen. ?a3ieber bad)te fte an nic^t^ anbere^, al^ an ben <Bd)nce, ber

unter i^ren Schritten nachgab. 5)er §lügclfcl)lag eine^ einfamen 33ogel^, ber bnvd)

ben Xannenwalb rafc^elte, lie^ fte jufammenfc^recfen. @ie {af) fid) felber, al^ alt,

unb i^r war, al^ muffe fte balb flerbcn. 2lber auf^ neue arbeitete ftc^ bie ^nvd)t in

i^r empor, bie ^urc^t, wieber ^eimjumüffen unb nic^t^ ausgerichtet ju ^aben. @ie

backte an 3f<Jttnc unb fein @ütcl)en unb war neugierig barauf unb wie alles fein

würbe. 3mmer weiter burc^ ben ?ffialb ging 5lriftitt, unb jute^t backte fte an nichts

met>r, alS ba^ fte weiter mufte, ja, n\d)t einmal mel>r baran.

^ttbüd) iaf) 5lrif!in burc^ ben 5ßalb, ber ftc^ i\d}tete, einen fleinett, offenen ^ta^.

2luf biefem ^la| flanben jwei ^ehänbe, unb auS ben ^enflern beS einen fd)immerte

tid)t, baß ©treifen über ben ©cljnee warf. ©aS anbere lag bunfel unb flein f)in^

fer bem SBalbranb, über bem eS wie ein golbroteS 3$anb leuchtete. „2)aS if! ber

©tall," bad)tc ^riflin; fte feufjte, als fte fal), wie flein er war, unb ba^ ber 5ßSeg

bort^in nur ausgetreten war, nid)t gefcl)aufelt. ^rif^in flanb braufen in ber

©ammerung unb fa^ ftc^ um. 211S fte bie Xreppe ^inaufflieg unb fic^ ben

bic!f!en (Scljnee t)on ben ^üfen trat, fledte eS in i^r wie ein ©efü^l öon ©roll

barüber, ba^ ber (Stall fo flein unb ber 2Beg fo fd}kd}t war. Unb nod) alS fte bie

Xixt öffnete unb eintrat, »erfolgte fte biefer ©ebanfe-

SluS ber ©tube fc^lugen il)r geuerfcljein unb Sßärme fo grell entgegen, ba^ '\i)v

ganj fc^winblig würbe, unb alS fte gegen baß ^id)t geblinjelt t)atte unb il)re Singen
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tuieöer tiav fa^en, erblirfte fte ^anne, bcv grof unb breit tote ein bunter ©cf)atfen

über eine SIrbeit Qchüdt, am ^ert) faf. 5Ba^ er trieb, fa^ Äriflin nid)t, benn i^re

Stugen tt)aren noc^) ju mübe jum (5et)en. UnaufgeforDert trat fte öor unt) fe^te

ft4 «tti> bcr ?DJann, ber am ^ert> faf, bot if)r feinen 5BiUfomm. €r {a\) anf feine

SIrbeit nieöer, e^ war, aiß \)ätte er niemanb erwartet.

©erlief lic^ (egte 3anne baß, t\>aß er in ^änben ^ielt, weg, £)re()te ft'rf) um unb

fa^ baß wartenbe 5Beib fdjarf an.

„5^a^ if? ^rifiin, termnt' ic^, Die ba gekommen if!!" fa^tc er enbüc^.

^riflin oermorf)te nidjt^ ju antworten, a(^ 3a. Unglücflirf} faf fte ba nnb fai)

ftd) in bem ^albbunfetn Üvaum um. 2(üe^ war unorbent(id), t)ie ?0?öbe( fTanben

fc^ief, unt) gefc^euert war ftrf)er fc^on lang nic()t me^r geworben. 3« ber fernflen

€c!e jwifd^en ben genjTern f?anb ein ungemac^teö ^ett o^ne £afen, in bem fid)

ctroaß regte.

©ort^in l^arrte Äriflin lange, unb aiß i^re Singen ftc^ an bie 5^ämmerung ge^;

wo^nt Ratten, fa\:) fte, ba^ cß jwei fc^lafenbe Äinber waren, bie unter einer alten

^ecfe lagen.

„(iß fte^t m(i)t befonber^ fdjmucf au^," bemerkte 3anne, ber \\)vem S3lirf ge?

folgt war.

„(iß muf gefc^euert werben/' fagte ^riflin.

„^a," antwortete ^anne. „5Birb wo^l fo fein. SIber baß ifl nicf)t meine 'Badje.

^aß Ware bann bie beine. Unb ber ©tall. Unb bie ilinber. Unb baß (Sflfen. (£ffen

ifl ba, 9lber niemanb, ber fod)cn fann."

„^af? bn feine ?9iagb?" brachte Ärifün ^erau^.

„3^ein, @ie if! geflern gegangen," fagte ^anne. „5!)ie iviffen nidjt, tr>aß fte

wollen, f)eutjutage."

(iß war wie eine ^Befreiung, backte Äriflin, ba^ bie ?9cagb fort war, fo baf

aufer il)r fein ^rauenjimmer im i?aufe war. (Bdjvcdlid) war e^ aiid) fo. 5iber

wenn fte nun fdjon l)ier mit ^anne war, fo war e^ ebenfo gut, wenn nic^t immer

eine herumlief unb iul)örte, waß fte beibe fprac^en. @ie f^ief einen tiefen ©eufjer

ber (Erleichterung au^, unb ^^nne, ber e^ l)örte, öerf^anb fte. 5lber jugleicf; ba<i)te

er: „3e$t benft fte, id; fei l)ilflo^, unb wirb ftd) auf^ l)of)e9;of fe^en." 3lber bann

fal) er ^rif^in an unb bemerfte, wie i)avm{oß unb gutmütig fte au^fa^. ©a er

aber bodj fürchtete, i^r gleicfjfam bie Ober^anb ju laffeit, wollte er nid;t gleid? »on

3lnfang an cttt>aß SBef^immte^ f^gett, um ftc^ nirf)t ju übereilen.

„2)u bifl weit gegangen, fc^eint mir," fagte er alfo.

„3(^ bin ben ganjen ?IBeg gegangett," gab fte jurücf.

i?m! ©o! bad)te ^anne. X)cn ganzen 5Beg ifl fte gegangen? (5r ^atte geglaubt,

fte wäre wenigf^en^ fo weit bie 2anbf^rafe giitg gefal)ren.

„^aben fte fo tvenig ^ferbe auf bem ^errenl)ofV" fragte er.

„3d) l)abe nic^t fagen mögen, wol)in ic^ tvoüte," antwortete ^riftin unb fal)

ju 33oben.

/,2Rein, nein, ^tciliö;} nidjtl" fagte 3ii««f-
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35ei fxd) ober badete er: ,3f! fte öen tveiten ^Beg im <Bd)wcc gegangen, fo ifl i^r

öie( baran gelegen, unt) t>am i)ah' id) Mc Ober^anb."

„©n »iüfl üieüeicf)t gleicf) gan^ {)ier bleiben?" fagte er öarum rafc().

''sRein/' antwortete ^riflin. „?Oian mu^ e^ ftc^ t)oc^ erf! überlegen, bexxt id)."

3anne faf unt) fa^ ^rif!in an, unt) je langer er fte anfa^ mit i^rem foliöen

Körper, ben großen, groben Rauben, t)ie öon bev 3lrbeit mit bet ?0?ilc^ tveic^ ge^

wort)en waren, i^rem runt)en, üoüen ©eftc^t unt) öer ettoaß aufgeflülpten 3Rafc,

öef!o me^r fanö er, ba^ ^riflin ein grauenjimmer md) feinem @inn war. Siber

nod) wollte er nic^t^ (gntfc^eibenöeö fagen. ^r ^olte emaß ju ejfen unt) bot e^ i^r

an. (S^ tvaren 5lartoffeln unt) S5rot. @on|? l)ane er nic^t^. Kaffee mufte ^rifün

ftc^ felber foc()en.

Unt) wie fte nun fo umherging unt) ftc() felber für (^fen forgte, über fam e^ fte

feltfam fc()wer, öaf fte nun i^r £ebenlang fo ^ier um^erge^en foUte. Unt) bod)

\>exiud)te fte, aüc^ im beflen tid)t ju fe^en. ^^^nne fal) gutmütig auö, fd)ien eö

il)r. ^ät i^m war e^ ftc^er nic^t fc^limm. SBenn er fpracl), mad)te er gar feinen

böfen (iinbxud, mb mit i^r felber war and) x\id)t fc()wer auöfommen, baß

wufte fte.

311Ö fte gegeffen i)atte, öffnete ^anne t)ie Xür jur Kammer mb jeigte i^r, wo fte

frf)lafett foUte. — „@onf! fd)läft niemant) öa," fagte er furj.

Äriflin ging in t)ie Kammer unt) begaitn, Ordnung ju fc^affen. €ö war ^übfcl)

unt) fauber brinnen, unt) e^ fc^ien, al^ f)ätu lang nicmattt) mel)r t)a gewol)ttt.

?Öiöbel gab e^ aud), unb eine SSanbu^r, bie ging. 311^ fte baß fal), warb e^ ^rifün

le\d)tcv umß ^erj; bie ganje 3^tt über fal) fte S^öttne tcie einen grofen, bunfeln

©chatten am ^erb ft|en, wo baß geuer brannte, ^r fagte nidjtß mb ^riflin fagte

nid)tß. 33eibe fül)lten bei ftrf), baf in ber ^auptfac^e aüeß in Orbnung war, unb

beibe Ratten baß ©efü^l, baß über ?Dienf(^en fommt, bie einanber braud)en. @ie

waren weic^ unb fvennbiid) geflimmt, unb jeber wollte bem anbern fo weit alß

möglich entgegenkommen.

2lber al^ ^riflin in i^rem S3ett lag unb aücß fliU war, unb fte nidjtß me^r

^örte al^ baß Zidcn ber 5Banbu^r, ba bind)fui)t fte ein falter ©ebanfe:

— 5S3enn er mic^ fc^lief lic() nic^t heiratet, fonbern mic^ wieber ge^en läft, bann

fomm' \d) bod) in^ Slrmen^au^.

@o mübe fte war — ber ©ebanfe ^ielt fte wad); nod) im @c()laf quellte er fte,

unb aiß fte a\xftt>ad)te
, faf er nod) in i^rem ©e^irn unb bol)rtc unb fcfjmerjte.

511Ö wäre fte fc^on ^ier ba^eim, f?anb ^riflin öor ^anne auf, madjte ^euer im

^erb unb fe^te ben ^affeetopf auf 211^ bann ber Xag fam unb fte fai), wie aließ

anßfaf), wollte fte fc^ier öerjweifeln. 2lber baß 53rgfle mufte fte bod) wegfc()affett.

@ie na^m bie Äinber, toufd) fte nac^einanber unb ^alf i^nen beim Slnfleiben,

hierauf legte fte fid) unge^eipen auf ben ^pboben nieber unb begann ju fc^euern.

i)ie ganje 3eit über, wci^renb fte baß tat, bad)te Ärif^in: „(£r foü fe^en, baf id)

tun will, toaß id) nur fann. 2)ann läft er ftc^ melteic^t erweic()en unb behält mic^."

€in bunfler ©rang, ftc^ einfc^meic^eln ju woüen, überfam 5lriflin jum erf?enmal
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itt i^rcm £ebett; bie 9?of mar e^, bk öiefen ^nflinft ^croorrief. ©etttt nie juöor

^atte ftc ftc^ in folc^cr 9^ot gefüllt, unb ftc mar {)meitt9craten, o^ne baf ctmaö

9Cfrf)e^Ctt mar, nur meil fte, fo gut ftc e^ eben fonnfe unb t>erflanb, angefangen

\)atte ju benfen.

3anne ging bie ganjc '^eit über au^ unb ein unb fa^ aii bem ju, unb er fonnte

bei ftd) mirflic^ nic^t leugnen, ba^ ^rif!in auß^al), ale: märe fte oon anberem

©c^lag alß bie SBeiböleute, bie er in (e^ter 3eit im S^anß gef)abt ^atte. t)arum

marb fein iperj meic() unb er öerfuc^te, fid) red)f freunblict) ju ermeifen. (£r müjfc

fo mie fo einer 35eforgung megen nac^ ^äUoif ()ittunter unb barum baß ^ferb

einfpannen. t)a Bnne ja ^riflin mit i^m fahren, fo meit fte benfelben 2Beg Ratten;

auf bie 2Beife märe ber 5Beg boc^ meniger fc()limm für fte. ©o fa^ benn ^riflin

mit 3attne auf bem ipoljfc^litten, unb ©c^ritt für ©c^ritt ging ba^ ^ferb ben^

felben 2Beg burc^ ben @(^nee, ben fte furj oor^er gegattgen mar. ©aö ^erj fc^Uig

i^r bie ganje Jcit über bi^ in ben S^aiß herauf,— fte martete barauf, ba^ 5<^nnc üon

bem fpred)cn foüte, ma^ fte ^oren motite. 2iber 3anne faf gro^ unb breit ba unb

jog an ben Süö^^tt. 2)ann unb mann fagte er ein 5Bort über bie ^üf)e unb baß

2Ba(fertragen unb baß ^o(j unb ben ^auö^alt. 5iber mie e^ mit i^nen beiben

merben mürbe, barüber fagte er fein 5Bort 9^ur einmal fragte er fte etma^; feine

2Borte lauteten:

„€inen 55räutigam l)af! bu bod) nid)tV' „3Reitt," antmortete Ärifün.

„Unb ^ail aud) feinen gehabt?" „l^aß ifl fo lattg l)er, ba^ cß längfl »ergeffen

i|l," antmortete ^rif!in unb bif bie 'Säi)ne jufammcn.

Damit \)attc baß fragen ein Snbe, unb @cl)märjc^en gittg mit bem ©erlitten

meiter burd) ben 2Balb. ©cf)licflic^ ^ielt ^anne an ber £anb|lrafe an unb fagte:

„5e^t ftnb mir an beinem 5Beg. ^Oiciner ge^t rcc^t^."

Z)a blieb ^rif^in nid)tß meiter übrig, al^ au^$uf?cigen unb i^m ju banfen, ba^

er fte hergefahren \)attc. 2)a^ tat fte awd). 3lber fte {a\) fo uttglücflic^ unb üer^

mirrt au^, mie fte ba f!anb, ba$ fogar ^anne e^ fe^en mufte. Unb al^ ob er ft'd;

plö^licf) an etma^ erinnerte, waß er bi^^er oergeffen i)attef fagte er bebäc^tig:

„3a, über baß anbere muffen mir mo^l noct) reben, mettn bu fommf!." S^amit jog

er bie 3ügel an unb lief baß ^ferb meiter trotten. 3anne mar frol), ba^ er nic^t

\)attc meiter ju fagen brauchen. 2)ie ganje Seit über l>atte er gefürchtet, Ärifün

mürbe mit 5'^rberungcu fommen, unb bann \)ätte er mot)l ober übel in ben

fauent Slpfel beiden unb gleirf) baß 2lufgebot befTellen müff'en. Denn, baß fal) er,

Äriftin mar feine oon beneu, bie man gel)en läft. ?ffienn er aber nod) märten

foitnte, fo mar baß bod) beffer, unb ^anne fu^r guten ?Oiut^ unb mit feinem ©a^

fein jufrieben nad) bem Dorf.

^riflin aber fai) bem ©erlitten unb ber ^eljmü^e bcß 55auern nac^, bie hinter

bem bcfcljneiten ^iefentgef^rüpp oerfcf)manben. Da ful)r nun 3aitne oon il)r fort

unb mit fid) nalym er bie 2lntmort, bie fte nic^t erl)alten l)atte auf bie ^vagc, bie

fte nirf)t gefreut t)atte. 5l[le^, roaß fte gebac^t unb getan ^atte, marb unflar für

de, unb mie fte nun fo bal)iitging, mufte fte eigentlich ebenfo menig, mie juoor.
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9iber immerf)m i)atte fte ^anne gefe^ett, mb fo ^atte fte bod) bie Äa|e nidjt ganj

im @ac! gekauft

j^ tvuröe ^riflln fc^wer, öon ©aIbpt)of, an baß fte ftd) fo gemö^nt ^atte

unb wo fte fo lange getuefett toav, tvegjuge^ett. ^ß wav fc^tuer, Dott

aKetn ju fc^eibett, baß iianb fef!. SSott öeit ^ö^ett, öett ©c^afett, öett

^albertt, bett ^ittdertt, üott ötleitt, waß fid) ju i^r ge^altett i)atte, um
baß fte befdjciftigt getvefett tvar, mit Dem fte taganß, tageitt gereöet t)atte. Sibeir ttoc()

fc^timmer ttjar e^ mit bcx f (eittett ©tube Mittler Dem ^afd)\)anß. ©o fncMic() itttt)

für ftc^, tt)ie fte e^ Da ge\)aht f)atte, fo ftriegte fte eß ttie me^r. 5^a^ ttjufte Äriflitt.

(iß wav gut, baf fte Die ÄommoDe, Die ?9iafte auf Dem ^ufboDen, Die Pelargonien

unD anDere ^leinigfeitett, Die ii)t gehörten, mitnehmen fonnte. ©enn baß mar i^r

€\)xiid)Cß (Eigentum. 25ie[lcic()t wörDe i\)v and) Die ^errfc^aft etwaß fcl)enfen, wenn

fte gittg, fo lang, tvie fte auf Dem ^of geDient ^atte. ^rifün Dachte au4 fatl^ fte

ctwaß mitbrächte, wenn fte fäme, fo tvürDe Da^ in Der Hauptfrage ttjo^l and) cmaß

jur (Bad)e tun. 91m feltfamflen war c^, Daf fte mit einer 5iJ?prte fam, unD ba^ fte

Die fo lange aufgefpart i)aUe, obgleich man \\)v ©elD Dafür geboten \)attc. ^aß
\)attc bod) fid)ct cmaß ju beDeuten.

^rif^itt Dachte nun nic^t mel)r länger nad), Denn fte tvar nic^t Daran ge;

t\jDl)nt unD ^ielt e^ nid)t lange anß. ^aß gefc()el)en war, war eben gefc^e^en, unD

wo fte ^in follte, ba foUte fte eben ^in. Slber baß ^rgfle f)am fte au^juf!el)en, al^

fte mit Dem S3aron fprec^en mufte. (iß ging n\d)t, länger Damit hinter Dem ^erg ju

t)alten. ©enn ^anne \)aue gefagt, wenn fte fommen wollte, müfte fte balD fommen.

„(iß waren mel)rere Singebote," f)attc er gefagt, „unD Der ^la^ fi^nnte hefci^t fein."

Ob baß nun wa^r war oDer nic^t, baß von^te ^riflin nicf)t, aber mogiid) war e^

immerhin, unD baß begriff auc^ fte, ba^ cß bejfer war, in Die ®ad)C ^ineinju^

fpringen, al^ ju fricc^en.

©arum ging ^rif^in jum 55arott hinein, o^ne ju wiffen, tt>aß fte eigentlich ju i^m

fagen follte. @o über unD über rot im ©eftc^t unD \)e\^ am ganjett £eib f)attc

^riflin ftc^ in i^rem gattjen £ebcn nic^t gefül)lt, wie je^t, al^ Der $ßaron cor i^r

f^auD unD fte Durc^ Den Kneifer mit Der iporneinfaffung anfa^. 3e|t Durfte fte

md)t mel)r mit 2lu^flücl)tett fommen. 3e^t mufte fte atle^ fagen, wie e^ war, mit

flaren 5ß$orten. ^reuuDlic^ war Der S3aron, freiließ), unD e^ lief ftc^ wof>l mit i^m

reDen, baß tonnte ^riflin nicljt auDer^ fagen. 2lber er fragte nac^ allem, unD Dann

reDete er über Die ©ac^e. ^rif^in t)erf!anD nic^t üiel t)on Dem, tt>aß fte ju ^6ren

befam. ?9iit fnapper 9^ot ^örte fte überhaupt, wa^ er fagte. ©ie fc^ämte ftc^ fo,

wie fte ba flauD, fd)ämte ^d) i^rer felbf^, if)veß ganzen, armen Seben^, fo, Daf fte

mit beiDen ^äuDen nad) Dem ©tu^l greifen mufte. Der Dor i^r flauD. 2lber fte

l)ielt Die ganje Seit über an ftc^. „©onfl— wer weif, wie e^ ge^t? ©onf! fomm' ic^

jule^t Doc^ ttoc^ in^2lrmen^au^I" t^aran ^ielt fte fef!, al^ an Dem Reifen, worauf

i^r ©laube gebaut war. UnD enDlic^ fam fte wieDer ^erauö unD \)attc Die €r^

laubni^, jum erf!en 59?ärj ju ge^ett, obgleicl) cß mv Dem Jiel war.

Äriflin war aber and) wie au^ Dem SBajfer gebogen. UnD al^ fte am 2lbenD in
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if)rer ©tubc faf , öa füllte fte, \e^t, ttacf)^em fte gefünbigt ^atte, gehörte fte nic^f

länger jum i?of ;
)c$t ()atte fte niemanö auf Der ganzen ®elt, alö ^anne. @ie t)atte

i^m fdjreiben unt) if)m fagett mögen, wie eö war. Qlber aud) ba^ tonnte fte nid)t.

^enn fte wufte ja feinen SSater^namen nic^t. ©o faf fte öenn unb öerfudjte

ilatt öeflfen ein bifdjen an i^n ju benfen. 2)oc^ nid?t einmal öa^ wollte gelingen,

©ie fonnte ftd) nid)t Darauf beftnneit, ob er einen S3ari l)atte.

©0 fam Ärifün an^ i^rer Slrmut in ©mdlanb auf baö 93ermietung^bureau in

©torf^olm, toom SSermietung^bureau auf Den ^errenl)of unt) t>om iperren^of ju

fyanne, Der tief im 5BalD auf Idn tüo\)ntc. S5ei il)m blieb ^riftin i^rer Sebtage,

»erforgte il)n, feine ^inöer unt) fein 5?au^ unD jog nicl)t mel)r weiter. Einmal

mufte fte Den 35ogen f^raf fpannett, unt) jwar, aiß fte tJac^te, 3anne jögere ju lattg

mit Der i?od)jeit. Äriflin i)ättc e^ felber faum üon (id) geglaubt, Daf fte e^ wagen

fßnnte, fo graöe ^erau^ ju reben, wie fte e^ je$t UM 2lber fte fal), tici^ e^ wir fte,

unt) war fro^. t)enn nun brauchte niemant) mci)v ctwaß ju fagen, unt) nun wufte

fte, ba^ 3anne fte aud) n\d)t me^r abfcl)ütte(n fonnte.

(iß wart» ^odjjeit gehalten in Der Äirdje unt> Äriflin fc^nitt jum geft it)re

^Ovprte ab. Sinen Dimeren, reelleren ^rautfranj Ratten nic^t oiele gel)abt, baß

fal) ^rif^in wol)l, unD fte war fel)r jufrieDen. 2)ie ganje Äirdje war öoUer Seute,

Der Äüf^er fpielte unD fang, uuD Der ^afbr reDete erbaulid) unD fc^ön. geuer^

rot im ©eftc^t ^5rte ^riflin il)m ju unD Dachte an i^re ?9it;rte, unD Daf fte je^t

t)or Der ganzen SSerfammlung l)ier flauD unD e^rlic^ getraut wurDe mit einem

recf)tfc^affenen ?Diann. ©ie ganje Seit über liefen i^r Die tränen über Die S5acfett,

unD aiß fte, nac^ Den 2ßorten bcß ^afbr^, fagen foUte „i?iermit nel)me id} bid),

3an ^arlöfon, ju meinem Sl)emann," war fte fo überwältigt Don ©tolj uuD

Dlü^mng, Da^ fte Die 2Borte faum ^erau^brac^te.

3m ganjen war fte fo befrieDigt oon Diefem lag unD auc^ nac^^er, wie ein

sjJienfc^ im Seben nur fein fann, uuD al^ fte üon Der ^irc^e l)eimfam unD il)ren

^ocl)jeit^f!aat abgelegt l)atte, f)ätte fte 3anne gern geDanft, Da^ er fo recl;tfcl)affen

an il)r gel)anDelt i)attc. 2lber fte bracf)te e^ nidjt juftanDe, Denn oiele QBorte madien,

Da^ war nie Äriflin^ flarfe ©eite gewefen. ©tatt Deffen Dachte fte an i^re ^ugeuD

unD an S5lomfoif{, wie feltfam e^ il)r ergattgen unD wie gut alle^ euDlic^ geworDen

war. 5Baö fte je^t f)attc, baß fonnte i^r feiner nehmen, uuD an Die Sinfamfeit

im 2BalD war fte fo gewöhnt, Daf fte fte nicl?t einmal mef)r bemerfte.
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^ie^fc^e an Üvftfc^l 3$afcl, am tage t)c^ &)Uc9icufc()(u^e^ 25. @cpt. 69.

^orf)ücrc^rtcr ^crr &ef)cimtat\),

©icfcr 35nef ^at nur Den 3^ed, ^i)ncn etroaß über feinen Ueberbringer, Den

^errn ©riefemann, ju erjä^Ien, t>er mit Den beflen 2ibftrf)fen
,
guten p^igfeiten

unt) ber flärff^en (Ergebenheit für ©ie, geliebtej^er ?9iei|ler, nad) Seipjig öon 3$afe(

au^ überftebelt.

Sr war mir au^ jwei ©rünöen befonber^ fc^a^en^wert^, erflenö weil er aiß

ein burd){ebterer ?Otenfc^ nrt^eilen nnb Siu^funft geben konnte, in ^äücn wo
meine 55afeler gemvif i^rer ein^eimifc^en ©c^eu^eit t)or allem g^remben unb 2tu^^

länbifc^en ben ?0?unb nicfjt auft{)aten: fo t)af ic^ immer gern unt) mit SRu^en mit

^errn ©riefemann contoerftert \)ahc. ©obann \)at er aiß ^^itolog baß erftd()tlict)e

S5eflreben, ein firenger unt) unnachgiebiger 5^enfer, tjorne^mlirf) Sogifer ju fein:

aüd) t)iefe (£igenfc()aft mad)tc mir \\)ix wcvt^, ba meine anbcven S^h^^^^ w«t)

©eminarmitg lieber meijlen^ rettungslos in bem S5rei toager 5i)iöglic^feiten \)cmmf

fc^wammen.

2Benn id) md) ^injufüge, ba^ ^err @r. ftc^ üorne^mlic() mit plautinifc^en

©tubien befaßt f)at unb ba^ er ben SBunfcl) ^egt, in mf)cvct 533eife 3^rer Seitung

unb 3^reS UnterrirfjteS t^eill)aftig ju merben, fo glaube id) aücß gefagt ju ^aben,

um 3l)nen ben jungen, mir öielieic^t gteic^alterigen tO^enfc^en, ber je|t t>or 3^ncn

fle^t, jur ^erücfftc^tigung ju empfel>len.

3u ber ^erjlic()|len Ergebenheit unb Xreue ^\)v ©c^üler SRie^fc^e.

Diitfcfcl an ^ie^fc^e S(eipjig) 14/10 69.

3n allfler Eile, lieber 5r<?««t>J

^interf)er als ©ie fort njaren*), i|! mir nod) fo mancherlei eingefallen,

was ju befprecl)en gewefen wäre. 2lber ©ie waren ja ^auptfäc^lic^ i?on meinen

grauen, unb biefe t)on 3^nen in 2lnfpruc() genommen, fo ba^ id) eigentlicl) fe^r

ju furj gekommen bin. Unter anberen ^ahc \d) 3^nen ja garniert einmal für

3^ren glanjl)ellen 9Rebel^ unb SBolfenbrief öom ^ilatuS gebanft. 3iuc^ barüber

fein 33Sort mit 3l)nen gewec()felt, mit mid)cv größeren, felbflänbigen 3lrbeit ©ie

etwa inmdjii »or ben ^ublicuS ju treten oort)aben: waß mid) bod) fe^r intereffteren

würbe, ic. k. ^aß trop tard mac^t eben auc^ l)ier wieber einmal feine t>cv^

^ängni^üoüe ^ad)t gcltenb.

Sie 5i)?einigen tragen mir ^erjlic^e ©rufe auf, and) — unb biefeS jwar mit

*) '3lie^fd)c t>atte Diitfc^l ben 1 1. Oftober in Seipjig aufgefuc()t unb berichtet

über ben Empfang an Üiol)be S5r. II, ©. 177: „Er (3iitfc^0 famt 3«be^ör war

wirflic^ ()inreifenb liebenSwürbig, alS ic^ in Seipjig meine ^cfüd)C madjtc".
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mir — an 3^r (ieb(td)cö ©cf)mc|?crc^Ctt, bic wir fe^r ^ojfcit ba(b tvicöcr einmal

in £eipji9 ju fc^cn.

pr öicfmal mit einem ^erj^aften „©otte befohlen"

ttcuüd) 3^r 5. 9tiffrf)(.

^iefefd)e an 9vttfcf)( (ü^anmbnrg) 16. ort. 1869.

lieber nnb oere^rtefler ^err &ci)e'muMh,

ba^ id) 3^nen nur t^errat^e, n)e(cf)e ganj befonöere ^reube mir gcf^crn 3^r ^erj(id)er

$5ricf marf)te, öer gerade, mit ,,aUfler Sile" jur aüerrecf)teflen ^eit tarn, nämUd)

am ^Oiorgen meinet ©eburt^tage^. (Sin fc^öne^ unb frßbtic^e^ 2Ba^rjeid)enI —
3Benn @ie fid) md) meiner näc^f^en größeren ^ublifation erfunbigen, fo märe

mir gerade in tiefem ^mxHc ein mof)(wo[Ient);einbringlirf)er ^at\) üon größtem

®ert^e. Um nämlic^ ein Qv&^cvcß ^ud) mit fortlaufender (Sntwicflung eineö

©runbgebanfen^ fertig ju macfien, fef)(t e^ mir augenblicf(id) an Sttlem, bei Der

5lrt meiner je^igen ^oüegienoorbereituttg, t)ie mic^ Jtvingt, jum 5Iütag^bet>arf

t>a^ D,mntnm ^roDuftiöität aufjuje^ren. ^od) . . cß tamx ja n\d)t immer fo bleibett.

— 2)agegen fönnte id), nic^t o^ne ^oUuft, einen ^übfc^en ^anb üermifc^tefler

5^inge, ein rec^te^ „£eipjiger Slüerlei" jufammenfieüen, tf)eil^ (iterar^iftorifdje

(^rfenntniffe, t^eil^ neue 2lnftc()ten nnb ^\xßfid)ten, öritten^ ein tüc^tige^ ^mbcl
üon ^onjefturen ju 5lefc^i;(u^ @op^oc(e^ Sprifern £aertiu^ u. f. m. 'IBarum fotite

e^ nic^t erlaubt fein, mit einer folc^en luftigen 3$unt^eit unt) Unordnung an^

tage^lic^t ju fommen, nöt^igenfaü^ unter falber Slnonpmität? 95ieüeic^t mirb

fo ein 5)ii^ceüenbuc^ gar nic^t ungern getefen.

©agen @ie mir bod) ein entfc()iebeneö nnb entfc()eibent)e^ 3a! ober S^ein!

^in grofere^ ^uc^ über £aertiu^ foü ungefäf)r in jmei ^a^ren an^seavheitct

fein. ^kUcid)t and) eine Slu^gabe ber (J^oep^oreit.

5um ©c^luf meinen a[iertt?ärmf!en ^anf für 3^re giebc unb @orgfa(t für

mic^ unb fc^önfle ©rufe an 3l)re oere()rten 2(nge^örigen : meine Qd)tociiev ifl

über '^\)vc freunblit^en SBorte ganj „üppig", befonber^ and) im ^inblicf auf ba^

in 2Iu#rf)t gefreute ^reie^remplar be^ ^be;t:. ©ie ^i(ft mir ved)t fräftig, wenn

fte auc^ bie ©cf)riftennamen öftere etwa^ öerbre^t, j. 35. €aefar eine ©cfjrift über

„^iyile^e", eine anbere t^om „fcfjönen 3Ile^anber" u. f. w. jufc^reibtO

^id) unb bie ?Clieinigen bef?en^ empfe^lenb

in treuefTer (Ergebenheit 3f)r (5ci)üler ^vicbt. 'Slie^fdjc.

^ie^fc^e an D^itfcftl [ü^aumburg, c. I.— 3. SRoü. 69.]

53ere^rte|?er iperr @el)eimrat^,— Z)<x man nun nädj^cn^ mit bem erflen t^eile bcß index anfangen fann ju

*) (5c()erje au^ ber S^it ber ^t^bejrarbeit; bereu (Srwci^nung id; nic^t tilgen

mo^te, weil ftd; in i^nen ber ©eifT ()armlofe(ler ^eiterfeit, wie er bamal^ unter

ben ©efc^wiflern l)errfc^te, au«?fprid?t.
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btndcn, (o bitte iö) mit nähere Ovbu anß, wo^in ic^ ba^ ^at\n{cv. ju fenDen

i)ahe, Nota bene mit einem 33riefan bcn @e|er; ttjenn t)er nic()t tüdjtis injhruirt

t»irt), fo fomme irf) bei öer 5lorreftur um.

^ier in ^afel ^abe ic^ tt>ie5er mdjc^ ^aaf an (Ej:ömett; nnb (Jettfur|!ra;

pajen. 2(uc^ ärgere id) mid) über meine SBintercoüegien, t)or meinen brei

öummen Sw^örern!

©erlief (ic^ möc()te ic^ ©ie bitten, beifotgenbem ?Ö?f."0 eine Sintmartfc^aft auf

eine @teüe im r^ein. 5!)^uf. juju3ef!e{)n unö jn>ar, tvenn'^ fein muf, Stnnjart;;

fc^aft mit t)em 3ctu^ aufber ?0?ittelftlbe! €ö wirb ungefähr ein ^^rucfbogen fein.

Unb nun mit ben bellen (Smpfet)lun9en an bie t)ere()rte|Ien 3^*^19^"

in „aK|!er" Ergebenheit unb Eile ^r. Ü^ie^fc^e.

Üvitfd)! an ^7ie^fc^e Seipjig 5. 3^00. 69.

Sieber ^reunb! ^cute muffen @ie ftrf) t)epefc()ettf?U gefallen taffen: benn i^

iiede im (&)üegienanfang, ber mir bie^ ?Dial me^r aU gewi^nlid) hebexxtet, ba

id) ?Dietrif feit 12 Sauren jum erjlen 50?al wieber lefe unb tt)ci()renb biefe^

3eitraum^ fo bicfe S3üd)er über bie 5)iaterie gefc^rieben ftnb, bereu SSerbauung

feine ieidjte ^adje i^. 2Son meinen mei^^eit^burjügen 3Iubitoren woüte ic^

S^nen gern ein ©u|enb abgeben, wenn ftrf)^ t^un liefe. 2lber troflen ©ie ftc^

mit bem (wirflic^ wahren) ©prud): wa^ man in ber ^ugenb wünfc^t, \)at man

im Sllter bie ^üüe. Slber wie gern lehrte man in biefem manchmal wieber jurüd

ju ber iugenbfrifc^en 2lrmutl)

!

3^r ©riefemann war bei mir unb f)at mir einen fe^r guten unb tüchtigen Sin^

brud gemacl)t. 5Bir muffen un^ nun erfl ju befreunben fuc^en. S$efonber^ intern

effant ift mir ja and), ba^ er ^lautiner ifl ober werben will.

^i)ve^ ^reunbeö 3^o^be ^ollu^;©c^rift ift, wie id) l)6re, feit ein paar 5Borf)en er^

fd)ienen. 2Son mehreren ©eiten, namentlicl) tjon ^ittborf'fcl)er, wirb mir mit

großem Sobe üon i\)v gefproc^en. 3cl) \)ahe fte noc^ nic^t gefe^en.**)

3^af bie ^nbice^ öon 5. unb £. (ober E.) SR. brucffertig gemacl)t ftnb, if! ja

fe^r fc^ön. ^ef^immung^ort: gleid) birect nad) S5ontt an ^reunb f lette.

^^re neuen, banfen^wert^en Saertiana ftnb ebenbal)itt sine mora e^pebirt

worben jum moglic^f! balbigen Slbbrud—
SRutt nod) ein ^auptpunft. ^urj unb bünbig, wie ©ie e^ ^aben wollen. Ju

'5f)vem ©ebanfen an ein buntem Silierlei, mag e^ noc^ fo anregenbe unb meinet^

wegen geifheic^e S3ef?anbt^eile t)aben, fage id), wenn eß fid) um bie erf^e 35uc()^

pub lifation f)anbeit, ein entfc()iebene^ SRein. ©päter ^aben ©ie ^rei^eit, in biefem

lodern, faleiboffopifdjen ©eure ju machen, wa^ unb fooiel ©ie wollen. Slber ba^

*) (gnt^ielt einen 3(uffa^ ,^aertiana", ber im 9l^ein. sjJJuf. XXV, ©. 267 ff.

evfdjien,

**) 3Diefe53uferung hevid)tet ^ie^fd)e an dio^be mit bem lieben^würbigen 3«fo^:

„©c^icfe it>m boc^ ein Exemplar wo möglich mit einem ^IBibmungöüer^c^en."
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dledjt bat,ü muffen ©ie ftc^ meo voto erfl erfaufen bxxvd) etwaß '^ufammcnf

^cingenbe^, (fin^eitlic()e^. 06 bam ein paar 3at)re me^r erforöerlirf) finb, biö roo^

^in nod} gar nid)t^ Umfänglichere^, 2ib9efrf)loffeueö erfc^eint, ^alte ic^ für ganj

untergeorönet gegen bcn €|fe!t, öen öann baß dicd)te mad)t \Xi\b ©ie ftnb i<x

noc^ ein fo junget 33lut, t)a^ warten fann! 3c^ mac^e hiermit öurdjauö dieaU

poiitit, fc^(ed)tert)ingö bie idealen, wenn aiid) an fid) noc^ fo berechtigten @eftc(?t^^

pun!te abmeifenb. XXnb glaube mein publicum ju fennen, welcfje^ benn t)oc() ein?

ma( eine reale ?Öiac^t if!; bi^ ju einer gemiffen ©renje foll man m. S. öer öjfenf?

liefen ©timme— ober nennen ©ie e^ 3^itf^t^ömung ober wie ©ie wollen— billige,

t)er|!änbige, jebenfall^ finge jKec^nung tragen. Salvo meliore,

Unb nun öerjeil)en ©ie bie festinatlo — unb auc^ meine faloppe 5^ttelwa^l,

bie eine 2lrt feltfamer ^affton bei mir if?, wenn ic^ mid) ge^en laffen barf.

2)ie ?9?einigen tragen mir natürlicl) bie wärmf^en ©rufe auf. 3<^ ^^^^ 6»«

semper idem in treuer ©efinnung 3^r ^. Ül.

^ie^fc^e an Dvttfc^l [$5afel, c, 19. 3^ooemb. 69.]

25erel)rtef!er j?err ©e^eimrat^,

um juerfl auf 3^re le^te 3«f<^nft mit ber wo^lberec^tigten 5i)?a^nuttg ju ant;

Worten, fo bmte id), ba^ je^t cnbiid) an bem 0iegif!er gebrucft wirb: geflern

?D?orgen wenigf!en^ ftnb 5 bide S^eftc an Klette nac^ S3onn abgegangen. X)aß

5Binterfemef^er, im ©pejiellen bie lateinifc^e ©rammatif l)atte mic^ »erführt, baß

le^te ipeft beß 24ten S5anbe^ immer wieber bei ©eife ju fc^ieben. ?9ieine 3ui)6rer

ncimlid(), ac^t ?Öiann ^oc^, »erlangten t)on mir unisono lateinifclje ©rammatif ju

^ören. 3«^ gel)orcl)te, einmal au^ „Ülealpolitif, anbrerfeit^, weil id) and) fo recl;t

üiel in biefem SBinter lerne. ?Oiögen mir bie S^amonen ber lateinifc^en ©ram?

matif gnäbig beiflel)en ! ©ie wiffen, wen id) anrufe

sßiit ben bellen Empfehlungen an bie öere^rten 3()i*i9^«

3l)r getreuer ^. 9^ie|fc^e.

3cf) follte nic^t öergeffen l)aben 3l)nen für 35rief unb Ülat^fc^lage rec^t ju

banfen. Uebrigen^ bin id) in Slllem 3^rer ?Oieinung: e^ war t^öric^t, nur an

ba^ „?9iiöceUenbucl)" ju benf en. 2lber e^ wirb fo öiel gebrurft, ba^ id) mid) näd)f

iienß fc^ame.

^ie^fcl)e an Stau (gop()ie Üvitfc^l [Xribfc^en, 25. i^cc. 69.]

23erc^rteflc ^vau @el)eimrätl)in,

^ier ctwaß für bie 5Beil)nacl;t^jeit, ba^foü Reifen: etwa^jur (£rl)eiterung. 9^am?

lic^ meine Slntritt^rebe in 33afel, in einer burc^au^ nid)t öffentlichen S'^f»"/) t)ie,

*) ©eine am 28. ^ai gel)altene Slntritt^rebe „ipomer unb bie flafftfc^e ^l)ilo?

logie" lie^ SR. ju 5ßeit>nacl)ten 1869 „aiß g}ianuf!ript" brucfen unb »erfc^irfte fic

an bie ^reunbe: oergl. 33iogr. II, ©.8; je^t ift fte ebiert 5Berfe II. 2lbt. IX, ©. i
ff.
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mc mir jc^t fc^cittt, fc^r Uic^erlic^ aiißgcfaücn i|!, weil fte gar fo erttfi^aft gc^

meint war.

2ßoüen ©ie fte (efen unb e^ gefätlt^^ttett möttc()e^ unD üieteö nic^t, foite^men

©ie nur immer an, TOo^ttuoüenD, baf id) geraöe ba^, tvaö S^nen mißfallt, bei bem

ßffentlidjen ^Sortrage mit ©rajie »eggetaffen ^ahe.

Unb fo finb ©ie benn unter bem auf ©. 4 ctwäf)\\tcn „alterfc()6n|!en ^uMi^

himV) t"i^ 3^*^^*^ gütigen Srlaubnif ebenfaüö mit ein9efd)(o|fcn.

^od) fürchte id) mid) üor 3^rem ^errn ©emat)!, meinem geflrengen 5e^rer

unb ^ciflcv, unb bitte ©ie, jene 9iebe womöglich) öor i()m ju fecretiren.**)

©on Üui^ote auö 25afel

tribfc^en bei Sujem, am ^Oiorgen be^ erjlen 2Bei^nac()t^tage^ 1869.

^ie^f!$e an S^vitfd)! tribfc^ien bei £ujern, 29. ^ejember 1869.

^oc()üere^rter ^err ©e^eimrat^,

^eute f)abe ic^ 3^nen gar nic^tö @efd)aftU(f)e^ mitjutt)eiten, nur ba^ id) banfbar

ba^ Honorar empfangen ^ahe, i>a^ id) a\xß ^onn noc^ o^ne ^ad)tid)t bin unb

ba^ id) an einer ^omerifc^en^lb^anblung {d)vcihe. Überaü l)errfc^t g^erienf^immung.

S5eim 3lbfd)eiben eine^ für mid) fo bebeutungöüollen 3af)re^ bürfen ©ie eö mir

nid)t üerargen, wenn id) md) einmal einen ganj ungefrf)äftlirf)en S3rief id)veihc,

nur jum Siu^bruc!, i>af id) ml unb banfbarücj) 3^rer gebenfe, unb ba^ ©ie

öon Sltlem, waö mir |e^t nodj 2Ingene()me^ n?iberfät)rt, ben gebü^renben Tribut

bekommen foüen. —
©af id) jum S5eifpiel ^ier mid) fo ju ^aufe füllen fann, wo id) bie atlerer^eb^

U#e görberung meiner Sntwictlung taglid) unb flunblic^ erfahre, ba^ ijl 3^«^"
ebenfalls t)on mir auf ba^ Ülegifler gefc^rieben werben.

Unb nun weif ic^, wie mk in ät)n(irf)er Sage ftnb unb folc^e Ülegifler führen

muffen, überall,

„boc^ in ^eutfd)lanb, boc^ in 2)eutfc^lanb taufenb unb brei."

©ie fal)ren wirf lic^ in i>a^ neue 3al>r hinein wie ein Jriump^ator : unb wir

anberen laufen alle mit unfern Ülegif^ern nebenl)er unb leugnen bie Unf^erblicl)feit,

blof bamit eine SSieber^ergeltuttg fd)on auf €rben f!attfinbett muffe.

9llfo, üere^rtefler Se^rer, salve!

©agen ©ie and) 3^ren wert^en 2lnge^origen, baf id) i^nen meine beflen 9^eu;

ja^r^grüfe fdjicfen wiü, jufammen mit ben freunblic^flen Empfehlungen üon

3iic()arb SBagner unb ^rau Softma.

3n f?eter S)anlbarfeit 3^r getreuer ^viebtid) 9^ie$fc^e.

*) 5lu^ ben 2}eröc^en, bie auf ber ^üctfeite be^ Sßibmung^blatte^ gebrucft

waren : f. 35iogr. a. a. 0.
**) t)iefe 35emer!ung fle^t in feltfamem 2Biberfpruc() ju ber Hatfac^e, ba^ ja ba^

sJKanuffript ber Üiebe fc^on im ©ommer „bei SSater Üütfc^l" gewefcn war, nod) baju

^atte SRie^fcf^eöon il)m„ba^£ob einej^guten ©filiflen baüongetragen" (S5r.II, ©.166.)

478



(SSifttenfarre.)

d\it\d){ an ^ie^fd)c [2eipjig, 31. ©ecember 1869.]

^erj(tcf)f?e S^euja^r^^rüfc unD ^wünfc^e »on mir unt) bexx ^ÖJemigctt! 3»Ö^^i<^

mit fcf)öttflem ©anf für 3^rc lieben^TOüröige unt) attmut^ige <B(i)viftQahe.'*)

Dicfcf^ jeöoc^ nur in anticessum, ju öeutfd; auf 5(bfc()(a9. ©cun auöcnblidlic^

finö wir oon (unfein umfc^^wärmt**)

Üvitfc^l an ^ie^fc^e Seipjig, 26. söjärj 1870.

Sieber 5?err ^rofeiTor,

©a man gar nic^t^ üon 5t) neu t)ort, fo foüen ©ie wa^ ton mir ^ören.

Um geuetifcf) ju oerfai)ren: @ie tviffen, öaf mein College ^urtiu^ ^iefige

©octoröiflfertationen, i>\e unter feinen auspiciis ertvad^fen, gefammelt at^ @ram^

matifdje ©tuöien"***) ^erau^giebt bei @. ipirjel. 2)aran fann man ja an ftd; nur

fein 2Bo{)l9efaüen i)ahm. 2lber ein ^auptoe^ifel für bie jungen Seute ifl ^abei,

i>a^ fie in golge öiefer SSeranflaltuug i^re ^ijfertationen in fo oiel €;cemp(aren,

al^ fic bewürfen, umfonft geörurft erl)aUen. 2tud) t)ie^ if! if)nen ja üon ^erjen

IM gönnen, ^nöejfen \)at t)ie ©ad)e t»oc^ auc^ i^re ©c^attenfeite. ^urtiu^ fagt

jeöem jungett S^octoranöen, öer in öer Sage ift fid) ein Zi)ema ju tt)vif)(en: „wenn

*Sie cma^ ©rammatifc^e^ fdjreiben ivoUen, foüen ©ie öen Zivud umfonf! ^ahm."

^atüviid) (äffen fid) t)ie Reiften ba^ md)t jwei ^ai fagen. 2(ber öie ^olge ifl

erft(id): öaf na(i)t)em je$t bev locus de dialectis fo jiemlic^ erfd)öpft i|l, öa e^ nic^t

üiele mef)r giebt, über bie man etwa^ wiflen fann, nunmehr bcv locus de prae-

positionum in 1. Gr. usu an bie Üiei^e gefommen ifl, ber jiemlicf) cum gratia in

infinitum abgefpielt wert^en fann; mit Sinem 2ßorte, ba^ bod) öurc^ t)iefe fafl

au^fd)tief (id)e ^raponöeranj bc^ rein @rammatifd)en eine bet)enflid)e Sinfeitigfeit

gefördert witb, bk \d) im fyntereffe öer Seipjiger ^f)i(ologieftu£)ien nidjt eben

wo()ltf)ätig unb tvünfc^enöwert^ finben fann. ^^^^iten^ aber fü^lt fid) a\id), unter

rein praftifdjem ©eftd^tßpunfte, öiejenige ?Öiinberja()l, welche noc^ ettva^ anöere^,

al^ geraöe nur immer ©rammatif, für ^f)ilo(ogie ^alt, nid)t wenig beeinträchtigt,

\\id)t ebenfalls eine äußere @unf! bcv 23er()ältttiffe ju genießen, wie bie ^c\)v^a^l

fid) \f)vcv ju erfreuett i^at ©c^on feit '^ai)v nx\b lag fiixb mir öa^er 533ünfc^e xinb

Anträge näf)er getreten, ba{)in gebeut», öap öod} eine analoge SSeranftaltuug für

SSeröffentlidjung nici)t^reingrammatifcf)er 2Irbeiteit öon mir getroffen weröen

möd)te. ^d) oer()ielt mid) lange fef)r paffto öaju. Da nun aber je0t ebett aud) bie

5irma 33. @. Xeubner uliro, ganj o^ne mein 3«tl)un, mir baß SInerbietett ge^

*) S5ejie^t ftd) auf bie Überfenbung ber 33afe(er 2lntritt^rebe über ^omer an

5rau 9litfcf)l: f obigen S3rief.

**) ©ie beiben ©ö^ne ber mit ^rof. 2Bac()^mut^ oerl)eirateten altef^en toc^ter

diitfdjVß, ?Oiarie (2Balter unb Diic^arb) waren ju 5Bei^nad)ten mit i^ren (Altern

au^ ©öttingen l)erübergefommen.

") „©tnbien jur gr. u. lat. ©rammatif, f)erau^g. oon ©, (Eurtiu^" feit 1868.
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madjt f)at, öergleic^ett SSerßjfentlic^ungctt — freiließ o^ne befonöere^ Honorar,

toeidjcß aiet bk 9rammafifc()en Proteges aüd) n\d)t befommen — in i^ren

^eviaQ ju ne^mett, fo bin ic^ mit meinen Überlegnngcn bcm ©inge ncit)er auf ben

leib gegangen nnt) \)abe midj tor läufig entfc^ (offen, in pafenöer ^orm auf ben

Gebauten einiuget)en.

lim nun md)t reiner 3Rac^a^mer ju fein, mörfjte id) et>ent ba^ ©ing ettoa

nennen 'Meletemata*) Societatis philologicae Lipsiensis', märe aber fe^r öanf^

bar, wenn mir jemant), wie j. 33- ©ie, etwa einen norf) pajfenöeren litel fuppeöi;;

tiren mod)tc. X)iefe Socieias if! feit bem 2Binter 1865 in immer erfreulic()eren

^iov gefommen, beflant) in ben legten ©emejlem auö 50—60 ?9?itg liebern unt)

^at bereite eine fel)r gewäl)lte felbf! gef(tajfene 33ibliot()ef pon mehreren \)nnbevt

S5änJ)en ju il)rer SSerfügung. ©er fo gewählte Xitel würbe e^ möglich machen,

nic^t geraöe immer nur öon augenblidlic^ actueüen ?9?itglieöem 2lrbeiten aufju;

nehmen, fonbern aud) ju früheren £l)eilne^mern jurüdzugreifen, ba ja md)t^

^inbert, bie 9)?itgliet>fc^aft aiß einen bauernben €^arafter anjufe^en. 5Bäre e^

etvoa bk Siu^fu^mng eine^ efe!tit> fc^on wä^renb ber früheren actuetlen X^eil^

na^me be^anbelten Xl)ema^, tant mieux; aber für abfolut nßtf)ig \)aitc id) and)

bie^ nic^t.

@ie merfen wo id) \)imüß will. Sntweber muf mit guten S3eiträgen hcf

gönnen werben, tt>eid)e (Sl)re einlegen beim pl)ilologifcl)en publicum, ober man

barf gar nid^t anfangen.

?Bäre ber ganje ^lan um i ober 2 ^a\)ve früher geboren, fo f)ättc oor allem

— oermut^e ic^ — Fr. Nietzschius de Laertio ober auc^ de Theog^nide ju &e'^

böte gef^anben; t>ieUeic()t felbfl i?on beffen greunbe 0io^be ttwa^ md) feiner 2ßal)l.

3iuc^ mit ein paar guten S^iffertationen ifl e^ nun trop tard, ba fte bereite auf

eigene ^o|!en erfcl)ienen ftnb... Eröffnen müfte man meo sensu baß ©anje mit

einem Graecum, ©owo^l unter biefem @eftcl)t^putt!te, al^ unter jebem

anbern, wäre e^ bal)er aufer|! erwünfc()t, ein Nietzschianum an bie ©pi^e

flellen ju fßnnen.

35ewa()ren ©ie nun wo^l, frage ic^, bem alten Seipjig foöiel freunblic^e ^r^

innerung unb treue ©eftnnung, um un^ (un^ fage id) lieber unb richtiger al^

mir) irgenb einen liebfamen ^Beitrag ju oergönnen? ©ei e^, ba^ fte irgenb einen

SRac^trag ju Saertiu^ ober Xl)eogni^ in petto Ratten ober etwaß ganj 3Reue^

geben wollten. 2luf ben Umfang fäme gar nid)tß an; im ^alle Mangel an ?0?ufe

einem ^ei)v im 5Bege flänbe, würbe auc^ i 2)ru(lbogen bem 3tt>^cfe ooUfommen

genügen. Slber atlerbing^, auf baß „halb" täme ettoaß an, oor allem aber

wenigftenö auf eine balbige ©eneigt^eitöerflärung. 5i)iüfte ic^ — wiber 95er^

()o|fen, id) gc|!et)e e^— felbfi auf biefe oerjic()ten, fo ^alte ic^ e^ für ^id)il möglich,

ba^ id) meinerfeitö auf ben ganjen ^lan felbfl üerjic^tete. 9llfo : ein paar va\d)e

Seilen, bitte ic^ fd^ön.

*) ©ie fmb bann unter bem Xitel 'Acta societatis philol. Lips.' erfc^ienen.
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©0 ml — obev wenig — für i)c\xte, mlei anbete ebenfo i>ovhe\)aitenb, me
©ie e^ ju t^un pflegen.

3D?it bellen ©ünfc^cn treulich ^f)v §. Diitfc^L

^f^ie^fc^e an d\itfd)i [^afei, 28. sSKärj 1870.]

25eref)rtef?er unb lieber ^err ©e^eimrat^,

notürlic^ öörfen ©ie auf mirf) recf)nen. (Sine folc^e Unternet)mun9 war ja fdjon

langjt tev geheime 5ßunfd) aüer braöen Seipjiger (Kommilitonen; a[tmäf)lid) aber

{d)eh\t fie mir not()men£)ig geworben ju fein. ©a§ @ie mid) aber t>er Sf)re einer

erfreu ^ofttion würbigen, nef)me icf) mir wo^t ju iperjen.

Stngenbtirflic^ ^abe id) i>a^ Programm be^ ^ieftgen ^äbagogium^ ju frf)reiben*),

Wa^ micf) jebocf) nic^t ju lange beanfprud^en barf. 3=ür bie Meletemata Socie-

tatis philolog:icae Lipsiensis macl)e id) 31)nen nun folgenben 2Sorfd)lag.

Sine ganje ^ette t>on Unterfuc^ungen über ^omer unb ^eftob im gegenfeitigen

SSer^altnif , angeknüpft an bie fleine fogenannfe ©c^rift „certamen Homer! et

Hesiodi" if! ^inreidjenb vorbereitet unb an^gebadjt, um enbiid) niebergefcl)rieben

werben ju fönnen. ?Oiein ^lan war e^, bi^ jum i?erb|t ein S^üc^lein oon 12—14

5Bogen über biefe ?9iaterie fertig ju madjen. Z)ieß gebe ic^ nun mit 25ergnügen

auf unb beflimme ben erfreu X^eil fofort für bie „meletemata". S^iefer Xl)eil

giebt eine neue 21u^gabe (auf c. 12 ©eiten) be^ certamen, bie erf!e l)anbfc^rift^

lic^e feit Henricus Stephaims (bei ber auc^ wirflic^ etwa^ ^erauöfommt), bann

Unterfudjungen über bie Üuellen ber ©c^rift: jufammen üielleirfjt 3 33ogen ober

me^r. ©inb ©ie öamit jufrieben?

©ie erlauben mir bod), auc^ meinen ^Jj^^tinb unb 3^ren freuen ©c^üler

S. 9?o^be ju bem Unternehmen einjulaben?"^"^) 5Benn e^ fein muf, fo bringe ic^

it)n nocf) ju einem S3eitrag jum erflen ^eft.

?Oiic^ freut e^ übrigen^, wieber einmal eine 3Röt^igung jum £ateinfcl)reiben ju

^aben, um burrf) Uebung meinen balb fabenfrfjeinigen, balb fetten, immer un?

gefunben ©til etvoaß ^u bejfern. Sind) l)abe id) oor, meine Laertiana buc^mdfig

jufammen ju fc^reiben.

^d) bin je^t im ©anjen ted)t l)o|fttung£?fd)wanger in betreff meiner ^l)ilo;^

togie.""**) SRatürlicf) nic^t jener genannten fleinen 51rbeiten wegen, fonbern weil

*) „33eiträge jur Üuellenfunbe unb Äritif be^ Laertlus Diogenes."

**) 5In 9iol)be, ber bamal^ in Italien weilte, l)at ^. al^balb gefd)rieben, il)m

ben ganjen ^lan mitgeteilt unb i^n mit ftarfflen perfönlid)en 51fRenten (j,\d) \)abe

mir gelobt bem Unternehmen treu jur ©eite ju fte^en") geivorben.

***) @anjät)nlid)fc^reibt2R. gleid)5eitig an dio\)be 33r.II, ©.191; bie neuen 91n^

fd)auungen bringen ber am 18. januar 70 gehaltene 23ortrag „überbau gried)ifd)e

?0?uftfbrama" (5Berfe IX, ©. 33) unb ber am i. ^^bruar 70 „©ofrate^ unb bie

Jragßbie" (ebb. ©. 53 |f), fowie bie fonjligen 9^otijen biefer ^^it (ebb. ©. 60 ff).
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id) überall in ©mnöanfc^auungen u. f. tio. ein SKac^fen fpüre, baß mir eine gute

gruc^t i>evtünbet 9Rur mu^ ic^ mir ju einer ^auptleiflung S^it lajfen.

3e$f ^abe ic^ nun ein 3at>r im afat)emifc^en ^emfe an^ge^alten. S^ ge^t, e^

ge^t! 5)oc() nimmt baß ^äbago^mm mi 3^if unb (Energie meg. ^öt ^erb|!

fomme ic^ jn 3^nen nac^^eipjig (and) öarf id) t>ie(Ieic^f einen ^Öortrag*) f)alten?)

— 2fN^« ««^ 3(>ren oere^rten Slnge^ßrigen ^ie fdjonf^en ©rufe ton

griet). SRie^fc^e.

Dvitfc^I an £Rie^f($e SCeipjig), 30. 3. 70.

Sieber ^reunt),

3Ra nnt) ob! — ic^ nämlic^ „jufrieöen" bin mit 3^rem fo Hebfamen 25or;

fc^tage! Anzi, mille grazie. ©o mvb ja Die ©ac^e briüant in^ £eben treten.

Uni) wenn @ie greunö Dto^be gewinnen, cttr>a in analoger 5Ö3eife — termnt()lic()

bod) and) mit einem Graecum — baß jweite ^eft jn eroffnen, fo mären wir ja

poUenö^ über alle S$erge. Geringerer Äteinfram mvb bann leicht bnvd) 3t)ren

25ortritt geöerft nnb übertragen. S^enn ?9?ittelgnt gibt^ bod) überall, nnb man
fann öie Sente nidjt gefcf)eiter madjen al^ fte ftnö, — \)6d)iienß met^ot)ifcl)er,

wenn'^ glüc!t.

Ueber alle^, toaß ©ie mir fonf^ nod) andeuten oon fid), 3^rem befrie^igen^en

(£rge^en, 3f)rem ^Bac^fen nnb &cbe\{)en, l)abe ic^ mid) hct^iid) gefreut. Unb baß

^äöagogium meröen ©ie mo^l and) nod) lo^ jur ved)tcn 3^it 3d) ^ahe mand)^

mal in praftifc^en S)ingen einen richtigen ©el)erbli(f geiaht; tänid)t mid) meine

3ntuitbn, bie freilid) auf einigen pofttiöen 2)aten bernt)t, nic^t gänjlic^, fo fommt

pielleid)t ber Slnla^, ©ie in eine freiere ©tellung ju bringen, frü()er al^ ©ie

benfen.

3fm ^erbf! — jwifdjen 2.-6. Oktober — fe^en mir ©ie atfo ^ier jur ^^ilo;

togenöerfammlung. 2Ratürlic() fann un^ ein 23ortrag t>on ^N^w nur in ^o^em

&vabe ermänfd)t fein, unt> l^abe id) ©ie augenbli(flic() fc()on ba^n torgemerft.

^aß Zt)ema miffen ©ie mo^l je^t felbfl noc^ nic^t, merken e^ aber mol)l fpäter^in

nod) angeben fßnnen.

?0?eine ^rau, nebfl 1od)tev, grü^t jmar fdjön, munöert fid) aber bod), ba^ ©ie

feine Slnöeutung ^aben öarüber fallen laflfen, ba^ fte 3N^«/ ^tma 2lnfang g'ebruar,

einen S$rief gefd)rieben, ber i^r feine Slntmort eingetragen \)at {and) in 55etref

3l)rer Homerica""""). (£r toitb bod) rid)tig in 3t)re S)änbe gelangt fein?***)

?9^it bef!en 2ßünfc()en treugefmnt 3^r §. diitfd)l

*) 5Bei öer t>amal^ noc^ geplanten ^l)ilologettperfammlung.

**) t)ie S5afeler Slntritt^reöe, öie 2ßie$fc()e ju 2ßei^nac()ten 69 an ^van Siitfc^l

gefd)icft ^atte,

"***)
3f^ Jtvar in 3Rie^fc^e^^änbe gelangt, aber leiöerje^t nid)t me^r aufjufinben

gewefen.
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^f^te^fc^e m Üxitfcfcl [^aUi, 9.(?) Slprii 1870.]

feit 3^rem (e$ten 33riefe (ebe id) in fleter Unruhe unö gönne mir feine ?9?ufe me^r.

25erne^men ©ie, in welcher (EonjIeUation ic^ lebe, ©a^ ^äbagogium^programm

i|t geflern glüdlid) fettig gen^oröen nnt) id) bin fofort jur neuen 3(rbeit über^

gegangen. SIberauf wie lange! 2!)enfen6ie, baf näd)fte SBod^e"*) meine Slnge^origen

fommen unö ba^ wir jufammen an ben ©enferfee reifen. 33i^ t)af)in giebt e^

noc() t>ie9?öt^e Der Examina unö 2}erfei^ung^commifftonen. 5)iitant)eren2Borten:

id) weip gar nid)t me^r, tt>ie fertig weröen, unD wenn ©ie mir jurufen „periculum

in mora", fo muf ic^ jurürfrufen „mora in periculo", tt>a^ ^ier einmal au^j;

na^m^meife foüiel bedeuten foü „meine ^r{)olung^jeit ge^t ^um tenfel!" Denn
©ie fennen baß 2oo^ t)on SIrbeiten, bic man mit in öie ^enflon^tt>irt^fd)aften in

fc^önen @egent)en nimmt. &efc^t, fte weröen fertig— fo ärgert man fid) \)\ntct'.

bvein, fott>ol)l öie SIrbeit al^ bie ^^erien t)erpfufcf)t ju ^aben.

5|l cß '^i)nex\ bcnn ju fpät, wenn id) baß ?9ianuffript ^rurffertig in bev j weiten

^älfte^e^5)?ai fent)e? ^ämiid) cß liegt mir ettoaß an öiefer 5irbeit unb id)

möchte fte r\id)t in ju großer S3et)rängt^eit nieöerfc^reiben : id) \)ahe für ben ganzen

©tojf ein ftiüe^ tendre, wie ©ie (unb id)) für ^reiburg.

.^eute \)at man mic^ auc^ jum Oröinariu^ gemacht.**)

S^rer ^rau ©ema^lin fagen ©ie bod), ba^ fte mir ja nid)t b6fe fein foll. ?D?an

f)ahc mitunter, ja gewö^nlic^ jum 3$eflen feitte '^eit, eben weil e^ baß 55efle ift.

€iligf! 3^r getreuer ^rieör. aRie$fc()e.

£Rie^fd)e an 9vitfcf)( [€laren^^au^S$affet, 2. .^älfte 5lpril 1870.]

SSere^rtefter ^err ©e^eimrat^,

auc^ fo bin ic^ jufrieöen.***)

^ieß iii bie eine ^^il^, bie ©ie »erlangen.

^ier if^ aüeß blau blau blau warm warm warm, öon frül) biö Slbenö^. tinte

unö ^eber aber öerfagen ben ©ienff. 3rf) \)ahe fc^on oft gewünfcfet, ba^ ©ie l)ier

fein möd)ten, l)ier wo e^ nur eine '^f[id)t giebt: wie ein COturmeltier in bet ©onne

ju liegen, ^aul, aber treugeftnnt ^tiebv. 2Rie^fc()e.

£)ie 5!)ieinigenf) grüfen fd)&nilenß.

*) ^n ^laren^ wohnte 3?ie$f(i)e mit 5>Jutterunö ©cf)wefter öen 15.—30. SIpriL

**) Demnach wäre t>er 9. SIpril ber Xag öer Ernennung. Dorf) bejeic^net 2Rie$^

fc^e felbf? wiet)erl)olt ^Oiärj al^ ben Termin.

***)7^cv^tiefdiitfd){ß,ben öiefe^eilen beantworten, fel)lt; er enthielt wa^rfc^ein;

lic^ nur eine 5lnfrage in 35etreff Der Acta.

t) mit benen 9?ie$fc^e ?9?itte 5ipril nac^ ^laren^ gereift war.
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3f^ie^fcl)e an Üvitfc^I [S5afel, atttfang 3utti 1870J

25ere^rte|?er ^err ©e^eimrat^,

[ ] ?0?em certamen bekommen ©ie bcfinitiö

in näc^f^er Sßoc^e. ©iefe (eiber nur ju not^wenbiöe SSeviögerung örurft mic() fe{)r,

öa ic^'^ anöer^ öerfproc^en ^abe. ioö) wer fonnte, al^ ic^ ba^ 5Serfprecf)ett Qal,

öorau^fe^en, wie fd)tt>er mir t)ie^ ©ommerfemejier 9emacl[)t tverben foüte! 3c^

^ätte billiger Sßeife 3^nen feine Seile »erfprec^en dürfen. 3njmifd)ett {)ahc icf)

burc^ pl5^lic^en ©i^pen^ % ^ä\)i\f^ am ^äbagogium 6 ©tunben me^r unö in

summa Wöchentlich jwanjig ©tunken, ©a^ giebt, bei (auter neuen 25orlefungen,

eine totale siufje^rung aller disponiblen Gräfte; mer je^t in meiner Ü^ä^e mo^nt,

mvb beurt^eilen fßnnen, i>a^ t>ie fleine &ahe, b\c id) für 3^re acta bejlimmt

f^ahe, mir ungewöhnlich fd)mt gefallen ifl.

3llfo dio\)bc, Slnbrefen unö ic^

^ einem ^eft — fonf! m(i)—t,

mmiid) fonjl bleibt eß beim Sllten:

was nicfjt toünfdjt 3^r ergebenjler 5« 2Rie$fc^e.

^ie^f($e an Ovitfcl)! [33afel] 12. ^li 70.

Temperatur 2 9 ©rat) R.

95ere^rte|!er ^err ©e^eimrat^,

fo wia ic^ bcm nur fortfc^ic!en, roaß id) l)abe, nichts me^r unö nichts weniger alS

t)ie editio öeS Certamen*) (etwa 25 ^ru(ifeitett).

(£S war wirflic^ ein arg gequältes ^albeS 3a^r, jule^t noc^ mit wa^r^aft tro^

pifc^em nni> wochenlang gleichmäßigem ©onnenbranbe. 2)aju mufte id) 2 5Boc()en

ju 35ette liegen unö bin je^t an meinem linfen ^ufe noc^ cttoaß leiöenb,

3f^re ^rau ©ema^lin l)at mir für übermorgen i^re Slnfunft angefünbigt: wie

freue id) mid), fte in bev @cl)weij begrüben ju Bnnen.

5i3?ein mir ganj unfc^ä^barer brennt) 3loj)be \)at mid) in ^afel auf einige 3^it

he{nd)t: injwifcl)ett wirb er wo^l and) bei 3()nen gewefen fein.**)

Unt) nun Derjei^en @ie, baf ic^ fcl)on wieöer öerflumme: unfere ©timmung ijl

nacl)gerat)e eine ganj unmögliche.

3f^r getreuer ^viebtid) 3^ie§fc^e.

diitfd)i an ^u^fd)t SCeipjig), 17. 7. 70. ©onntag 3lbettt>.

9^ur 2 feilen, l ^r., in flüc^tigjler €ile. 2Benn @ie irgenb ctwaß t)on meiner

^rau uttb Xoc^ter unb i^rem je|igen 3lufent^alt wiffen, fo tl)eilen ©ie eS mir

bod) fcl)leunigf! mit. '^d) richte gleicl)jeitig biefelbe S5itte an 23ifcl)er, weil mög^

licljer 2Beife öcr eine ober ber anbere nxd)t anwefenb in 25afeL t)ie ^Öieinigen

*) ^ür bie Acta soc. phil. Lips., in beren 3$anb I fte ben Slnfang mad)t
**) (iv \)atte diitfd)i am 18. ^ni befucf)t unb berichtete barüber an 9Rie^fc^e

35r. li, ©. 203 fe()r befriebigt
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tvoüten öafelbfT öorigen Sionnerflag Sibent) anfommenunt) mir fogleicf) fc^reiben.

3«^ ^abe aber bi^ ju öicfer ©tunbe noc^ feine 3^i(e ert)aUen unö tt>ei^ gar nirf)t,

n?a^ ic^ öenfen foü. ^öi^ 33 riefe tvirö ja i>od) Die (Eommunication nocf) nid)t ge^:

fperrt fein! namentlid) aüß bcv @cf)roeij cttva öurc^ 35aiern nac^ ^eipjig. Sele;^

9rap^ifc()e ^riüati)epefcf)en werben aüeröing^ wcnigiienß f)ier n\d)t me^r e;cpet)irt

3^r t)anfen^njert{)e^ ?Otff.*) v\d)t\^ arriöirt nnö bereite? in i>cv 5!)rncferei; bie

etile dorrectur wivt> nad) Ovbve an Üvo^be, öeffen 2lt)reffe ic^ ^ahe, ge^en; foü bie

2te obev eine 9vet>ifton an ©ie gelangen?

3()r Ihmo^lfein beflage, 3f)r 5Ö3iet)er»of)(fein begratulire ic^ t)on ^erjen.

©Ott behüte ©ie unt) un^ aUe, obenan aber 2)eutf(^lant)I

treulich 3^r §. 01.

^Rie^fc^e an Smu @op^ie 9\itfc^(

2ijcenjlein bei 33runnen, [19. oöer 20. 3«li 1870.]

3}ere^rtef!e ^van ©e^eimrät^in,

fe^r fpät nnb anfUmwegen— weit icf) injmifc^en abgereif! war— fam 3^r frennt»;

lid^er ^Brief"*"*) in meine S^änbe, jug(eirf) mit einigen ^fil^tt 3f)re^^errn ©ema^t^,

öatiert t)om Sonntag 2ibent), öer narf) fd)(ennigen 3Ra(i)ricf)ten über @ie »erlangt

unö an mirf) unt) 25ifd)er gleirf)jeitig 35riefe abgefenöet i)at. — Xelegrap^ifcl)e

^rit>att)epefrf)en werben in ^eipjig nid)t me^r ejcpeöiert."*"**) [ ]

?0?eine täglicf)e ©orge i|l nun, wie id) meine ©c^wefler glürflicf) mieber in i^re

^eimat^ ejcpeöiere; öabei i)abe irf) mic^ gefragt, ob ©ie nic^t oieüeic^t, unter bem

imd bev entfe|lid)flen Sltmofp^äre, 5^re Ölücfreife befc^leunigen. ^t biefem

gaüe wäre meiner ©c^wetler, bie injwifc^en ^ier mit mir lebt, eine fleine 3Rotij

fef)r erwünfc^t.

^ier bin ic^ üom ©tanöpunfte meinet ^n^e^ au^, fe^r jufrieöen gefleüt.

©oc^ wage id) mid) einf!weilen nod) nid)t auf bie ipö^en; faü^ @ie aber norf)

emaß länger bleiben, fo mörf}te id) wagen, 3^"^ bitten S5efud) in tiefem unoer;

gleirf)lid)en 'Il)eile beß 3Sierwalöf!ätterfeegebietö ju proponieren. 5Barm ifl e^ frei;

iid): aber oieUeicl}t fernen ©ie ©ic^ in 3l)ren i?öl)en ema^ nad) 2Bärme, toa^ weif

id). 2ßie empfel)len^wertl) unfer J?otel if!, öa^ jeigt öie I^atfac^e, öaf e^ ^ier

immer gleid^mäfig ooü bleibt (iio—120 ^erfonen), tro$ bet beängf^igenöen

©ituation, 5ie ja fc^limmer gar nidjt gedacht weröen fann.

SBeldje befc^ämenöe ^mpfinöung, je^t rul)ig bleiben ju muffen, je^t wo fogar

für meine felöartilierifüfdjen ©tuöien bie geeignetfle ^^it gekommen wäre!

?Diein Xrofl ij!, ba^ für öie neue (Eulturperioöe bod) wenigilen^ einige öer alten

(Elemente übrig bleiben müflfen: unö wie weit, öurc^ einen fold;en nationalen Sr;

*) 3Rie$frf)eö nnb ?lio\)be^ 5luffäße für bie Acta.

**) Diefer 53rief ift nid)t aufjufinöeit.

***) 5Begen bev mittlerweile erfolgten Ärieg^erflärung an ^vantveid).
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himvum^tvicQ, felbfl bie Zvabitionen bev Kultur üernidjtet weröcn fönnen, öa^

rann man auä traurigen Sinalogien ber (3e{ä)\d)te fid) öergegcnwarttgen.

gör fc^limme ^aüe ^abe ic^ mir natürlich noc() einen kräftigen (£ntfc()(u^ öor^

behalten.

£)enfen ©ie, öaf t>ie Vieler ©tubenten einmüt^ig unter bie 5Ba|fen treten! —
2iJfo auf 2Biet>erfe|)en? ?0?eine ^d)mitcv maö;)t 3^nen unt) 3^rer ^räulein

Zod)tcv \f)ve (Smpfe^lung.

3^r ergebener ^rieöric^ 9lie|fc()e.

^ie|f($e an 9vitfd)l [bei ^agenau, (im, 29. Slugufl 1870.]

2 U^r '3laö;)t^, 2Sie^tt)agen

bei ganj öerfaltetem ?5ufgeflea tro^ ^lammenfctule ton ©trafbürg, ^reie^ ^eib

jwifc^en ©tation i?agenau unb S^ifdjweiler. 3Reun(lünt)iger Slufent^att unter

^ferben unt» ^aüatleriften, bei feinMic^er 25eö6lferung.

©ie^ bereite gewohnte SIrt ju reifen. ?D?orgen 'Slamt}, bann Hauptquartier unb

ttjeiter.

(im Srinnerung^jeic^en an entfe^Iicdeö ©c^(ac()tfe(b »on 5ß6rt^ folgtjmit.

(ikrxbe^ OeUic^t ^inbert me^r ju fdjreiben.

3^r getreuer 2Rie|fc^e.

sjJJontag, 29. Slug., Slac^tö um 2.

^ie^fc^e an D\itfc6( SRaumburg, 21. ©ept. 1870.

23ere^rte|ler ^err ©e^eimrat^,

tt>er tt>eif ob ©ie meine legten S5riefe*) bekommen ^aben! ^ie^ ift ber ftitte Steifet,

ber einen in folrf)en Briten bei altem ^rieffc^reiben überfc()leic()t. ©arum mli id)

3^nen noc^ einmal erjä^len, ba^ id) t>on Erlangen a\x^ im 2)ienf?e ber freiwilligen

Krankenpflege mic() nac^ bem Krieg^fc^aupla^e begeben l)abe — bi^ nac^ 2lrö;fur?

söJofelle (ganj in ber 3)ä^e t)on 93?e$) unb baf id) Don bort einen SSerwunbeten^

£ran^port nad) ^arl^rul)e gebracht \)ixhe, 5^ie 2lnf!rengungen ber ganzen Unter;:

ne^mung maren hebcwtenb; mit ben S3ilbern jener 2ßoc^en unb einem un aufgor;:

iid) fid) mir öerne^mbar mac^enben Klageton ^ahc id) je|t noc^ ju ringen, '^d)

verfiel bei meiner diüdk\)v jugleic^ in jwei Kranf^eiten gefährlicher 9lrt, bie id)

beibe in ber Jag unb 9Rac^t unau^gefe|ten Pflege üon ©c()tt>eroertt)unbeten burc^

2ln|^ecfung bekommen ^abe — Dlac^enbip^tl)eriti^ unb rot^e 3iu^r — eheu!

nobile par fratrum!

^od} ftnb beibe Übel in ber ^anptfac^e überwunben; üor einigen tagen bin ic^

^ier in Ü^aumburg angefommen, um mic^ rec^t ju erholen unb bntd) jlille Slrbeit

*) 3lu^ ber Krieg^jeit ^at Ülitfc^l (laut tagebuc^) am 22. 2lugu|l einen S5rief

'Sl'ß au^ Erlangen erhalten, wo er fid) feit 13. Sluguf! al^ c^irurgifc^er Kranfen^

Pfleger au^bilben lief (S5iogr. 11, ©. 33); er fel)lt je^t; auferbem liegt nur ber

oben abgebrühte Bettel t)om 29. Slugufl t?or; 5Keitere^ fünbet fid) nirgenb^.

486



toiebcv oon t>en (Erregungen jener 3^it ju Reiten. 5^a§ (Einem immer, bei ben

bellen Slbftc^ten für ba^ Stügemeine, bie lumpige ^erfönUc()feit mit all i^ren

Üuengeleien unö @c^»dc^licl)feiten jmifc^en bie 33eine fommt! ^odjxtiaiß eheu!

25on meinen Srlebnijfen f)ojfe ic^ 3^"en näc^flen^ perfönlic^ erjäl)(en ju fönnen;

öuc^ bringe \d) 3^nen ein paar S^ajfepot^^ugeln üon t>en ©cljlac^tfelbern mit. 5llle

meine militarifc()en ^eibenfc^aften fiwb wieder emad}t, unb id) tonnte fie gar nic^t

befriebigen! SBäre ic^ bei meiner 33atterie gewefen, fo ^atte id) bic Xage üon

Dlejonüille, @et)an unö — £aon praftifd) unb öielleic^t auc^ paffto erlebt. 3Rutt

aber i)at mir meine @c()tt)eijerifc^e Ü^eutralität bie Spänbc gebunden. —
3c^ f)ahe gehört, öaf 3^re oere^rten 5lnge^örigen lieber bei ^^nen angelangt

ftnt). ^ahe id) vedjt gehört? 5^ann ^ojfe id) fie in nac^fler 5Boc()e ju fe^n. ?0?eine

©c^mefier läft fid) beflen^ empfehlen. 3c() f»^^»^ *"i<^ darauf, »ieber etwaö p^ilo^

logifc^e £uft ju atmen; me^r aber atö öa^: ^c^ freue mid) nac^ ^a^re^frifl @ie

mebct ju fe^en. S^ war für mid) pcvßnlid) ein rec^t wed)feU unb mü^eüolieö

5Bann aber tiocire man je auf jloljereti Stufen gegangen al^ je^t? Unb welcljer

©eutfclje, wenn er einen t)eutfc^en njieberfte^t, t>arf je^t nic^t nur »einen, fonbern

auc^ — mie jnjei Slugurn — iad)ml

Unb ba^ »ollen »ir nac^fle 2Bo(^e jufammen t^un.

2Iuf5[Bieberfel)tt! 3^r getreuer griebric^ 3Rie^fc^e.*)

^ie^fc^e an Dvitfc^t S$afel, ©onnabenb 29. Ott 70.

25ere^rte|ler ^err ©e^eimrat^,

leiber waren bie (Sorrefturbogen**) nic^t mel)r in meinen Rauben; ic^ f)attc fie hei

meinet Slbreife in 3Raumburg jurürfgelaffen. ©ofort t)ahe id) bat)in gefc^jrieben

— mit welchem (Erfolg, mei^ id) nid)t ^pifd)en t)ahe id) baß Certamen noc^

einmal burc^gefe^n ; n>aß \)ieMd)t nod) ^injujufügen »äre, wenn baju nod) 3^it

ifl — will ic^ auf ber legten (Seite beß ^riefe^ notieren.

Die (^rreftur dio\)be'ß ijl mir an einigen ©teilen befonber^ merfwürbig, wo

er bei Zitaten 2Borte flreic^t ober auc^ baß (iitat für falfc^ erklärt; nac^trdgliclje^

2Racf)fcf)lagen \)at mid) belehrt, ba^ id) t)on 5lnfang an baß flied)te i)atte. — 5lber

wie bie ©ac^e oi)ne 3^re ^ülfe ju @tanbe gekommen wäre, fe^e ictj gar

nid)t ah. —
^ier ^aben wir (Ej:aminatiott^n6t^e am ^äbagogium. — Die politifc^e 3ltmo^

fpl)vire if? gerabeju fcl)eu^li4 e^ giebt £eute, bie offen i^ren (Entl)u|ta^mu^ für

bie SSerrdt^erei üon 2aon befunben. %nd) mit rul)igen unb im ©anjen beutfd?^

geftnnten 53afelern fann man ftc^ nic^t me\)v üerflänbigen. Der Deutfc^ent)af i|!

*) Dlitfc^l antwortete auf biefen 33rief fofort (am 22. ©ept.) [ber S3rief ifl öer^

loren] unb am 27. ©ept. fam SRie^fc^e oon SRaumburg jum 33efu(^ herüber unb

war norfjmal^ am 12. Oktober bei 9litfcl)l.

') ©eine^ 2luffa^e^ in ben Acta soc. I.
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^ier ittflinftiö mb t»ie £u(! an öen franjßftfc^en ©ieäeöbericf^ten grof. ^eute aU^

gemeine Xraner ttjegen ^D^e^. —
?9?em 33efünt)en if! immer noc^ nic^t ju rühmen, ©ie Ülu^r t)ert)ir6t auf lange

f)\mn^ bie Singeweiöe. 3fc() l^ccfe bi^ über bcn Äopf in metrifc^en fragen"*), bcv

«IBittter Wirt) tooi)i öraufge^en.

©ic^ 3f^nen getreulich anempfe^lenö ^f)v ergebenjler ^riebric^ SRie^fc^e.

^ie^f($e an Üvitfc^l [33afel, 30. ^e^mUt 1870.]

25ere^rfe|ler ^err ©e^eimraf^,

aud) iä) tt)ünf(^e ^^nen jum 3a^re^tt)ed)fel au^jut)rüden, baf ic^ ©ie immer in

t)attfbar|!er (Erinnerung ^alte unt) über nidjt^ me^r erfreut fein fann, al^ toenn

id) t>on 3^rem rüfligen SBo^lbefinöen unt) fj^rem 2Bo^(n)oUen gegen mic^ ^öre.

?0i5ge un^ alten t>a^ neue '^af)v eine leibliche unt) erträglic()e Slnfworf auf t>ie

t)ielen ^ragejeic^jen geben, ju öenen un^ bie ©egenwart jmingf, möge t)or allem

bic flaatlic^e ?0?ac^tentfalfung ©eutfc^lant)^ nic^t mit ju er^eblicl)en Opfernder

5^ultur erlauft werben! (Einiget werben wir jebenfall^ einbüßen unb hoffentlich

auc^ bie^ nur in Hoffnung auf eine fpätere reic^lic^e unb vielfältige SSieber^

erflattung.

Um '^i)\xen etWdß uon meinen ©tubien ju htvid)tci\ — fo bin auc^ ic^ rec()f

orbentlic() in bie 9^e|e ber Dll)pt^mif unb ?9ietrif gerat^en, befenne^^nen übrigen^

meine Vleberjeugung, i>a^ je me^r wir t)on ber mobernen 5}iuftt jum SSerf^änbuif

ber ?Ovetrif ^injugewonnen ^aben, wir um fo weiter unö auc^ oon ber wirflic()en

^ettit be^ Slltert^um^ entfernt ^aben; wenn ic^ awd) glaube, ba^ biefer

ganje ^roje^ öon @. ^ermann bi^ S^. ©c^mibt einmal burc()gemac^t werben

muf te. 5J?it 2Beflp^al bin id) faft in allen wefentlic^en fünften n ic^t me^r ein;;

t)erflanben. ©e^r freue ic^ micl) barauf in bem angelünbigten ^ndje t)on S5ram^

bac^ auc^ ^^ve Se^ren (fo oiel ic^ weif, in ber 23orrebe) öorjuft'nben**); wenn

S5rambac^ felbf! noc^ im ©inne feiner „©op^ofleifcl)en ©tubien" bie^ neue 35uc^

t)erfaft \)(it, fo fürcl)te id) md) i\)n auf einem 3rrpfabe anzutreffen***), ^ier t^ut

*) (Sine reiche ^uEe metrifc()er unb rf)»)t^mifc^er ©ebanfen, bie oermutlic() au^

biefer S^it flammen werben, f)at fid) im 9^ac()laf 9R.'^ öorgefunben unb ^arrt

ber 25eröfentlic^ung. 25ergl. and) S5r. I (3. 2lufl.) ©. 174 f. „3c^ lefe biefe^ ©e^

mef!er— Qvicd)\{d)e 59ietrif unb Üil)pt^mif na^ einem eignen ©pjlem." 3lm

triump^irenb|!en flingt S3r. an 0io^be ©. 207, er f)aU eine neue ^etvit entbecft,

eß fei ber befle p^ilologifc^e Einfall, ben er biö jc^t gehabt ^ahe, S)ie ^aupt^

grunbjfige feiner neuen 2lnfc^auungen \)at et in jwei Briefen an Dr. (Jarl ^uc^^.

(55r. I 3. Slufl., ©. 462 jf. u. 524 ff.) gegeben. (95gl. auc^ ehb, ©. 406.)

**) Gemeint ftnb 35rambac^'^ 1871 erfc()ienenen „Ül^pt^mifc^e unb metrifc^e

Unterfuc()ungen", in bereu (Einleitung ©. IX
ff. wirflic^ Dlitfc^l'^ briefliche ^ufe?

rungen jufammengef!ellt ftnb.

') grüner flanb er auf bemfelben ©tanbpunft wie S5rambac^; baß jeigt ein
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einmal ein ööüigcr Ülabifali^mu^ not^, eine n>irf(ic^e dindk\)v jnm Sllferf^nm,

felbf? anf öie ©efa^r f)\n, öaf man in wicfjtigen fünften öen Sitten nic^t me^r

nac^fü^ten fönnte \xr\t> ^a^ man t>ie^ gefielen müfte. [ ]

?D?it meinen 35afe(er SSer^altniffen bin id) jufrieöen. 3e$t tt>\vb ein p^ilofo;;

p^ifc^er £e^r|l«()( frei, ^a 5:eicf)mü[Ier nac^ 2)orpat bernfen if!. ^d) (efe je$t ^e^

ftot) unö ?9ietri!, im ©eminar ^icero'^ Academica. 5Bir ^aben 12 Jn^ßrer. —
5Ö3a^ mir ^ier fe^lt, ifl ein^: S^it

3($ fomme jnm ©c^luf unt> miet)er^o(e meine 2Bnnfcf)e für 3^r SBo^lerge^en.

Sugteicf) bitte id) 3()rer ^ran ©ema^Iin meine {)erjlirf)en ©ratulationen au^fprec^en

ju öürfen. ^i jleter Xreue nnö Sanfbarfeit 3^r grieörid) 2Rieefc()e.

greitag üor ^a^re^fc^lnf.

Ovitfc^l an ^ie^fc^eO SCeipjig), 3. 5. 71.

Sieber nnt) wert^er 5»^^«»i>,

3f^re 5reunt)fd)aft Icift ©ie J)ie S^inge öoc^ noc^ ctwa^ fc^marjer fe^en, a(^ fte in

®ir!lirf)feit — wenn nicf)t maren, t)oc() menigflen^ |e$t ftnö. ©enn taufest nic^t

in Ülitfc^r^ SRac^laf gefunöener an 33r. felbf? gerichteter $5rief 9^'^. 00m 18. 5J?ai

1870, öeffen einfc^tägiger ^affn^ (antet: „SBert^efler iperr College, id) beöanfe

mid) junäd)f! bejlen^ für 3^re letzte muftta(if(i);metrif(^e 3«f<^nbnng [gemeint ijt

t)cr jmeite feiner „^ritifc^en ©treifjüge", Oer über „^ctvit nnö ?9inftf' im Sv^ein.

^Ofnf. XXXV, ©. 232 If.]. @ie gefiel mir fo gnt nnb fd)ien mir fo beifaU^tt)ürt)ig,

t)af icl) fte fofort weiter aöreffirt f)ahe, nämlic^ an Dvic^art) ^Kagner, t)er fid) gern

über t)ie neueflen ©tanöpnnfte grierf^ifc^er ?Oietrif nnterricl)ten möcl)te. ^DJanc^e^

f)ahe id) i^m fc^on erjä^lt, aber nie if! e^ mir gelungen, t>ie ©ac^lage fo öurcf);

|tcl)tig öarjujlellen, wie e^ in 3^ren „@treifjügen" gefcl)e^en ifl."

*) 2lnttt)ort auf einen am i. ^D^ai empfangenen 25rief 3Rie^fcl)e^, ^en 9iitfcl)l in

feinem tageburf) alö „üerfe^rten 5(ufregung^brief' bejeicf)net (leiber ifi er Der^

loren). 5Diefer muf in gefleigertem ©raöe t)er S5eforgnif für öen geliebten £e^rer

21u^t>ruc! gegeben ^aben unb bejog fid) auf ein fc^on einen ?9ionat jurürfliegenöe^

€reigni§, ba^ bcm fc^wer erfranften 2Rie$fcl)e erf! je$t genauer befannt geworden

fein mag. Slnfang ?9iärj waren namlicl) in öen „^reu^. ^<i\)thüd)cvn" einige

toä\)vcnb be^ fraujöfifdjen Äriegeö jum 5!}orfcl)ein gekommene ^Briefe t)eutfcl)er

©ele^rter an bcn Äaifer S^apoleon üeröffentlic^t woröen, darunter auc^ ein paar

t)on diitfd)i, bct oon 1860—65 »"it 9Rapoleon, jule^tauf 5lnlaf öer üou if)m über^

nommeucn Dieüifton t>er öeutfc^en Überfe^ung bc^ faiferlicl)en £eben^ ^aefar^,

in reger (Eorrefponöenj ge|lant)en \)attc (feit 66 nic^t mel)r). 3luferöem warauc^

ein ganj vertrauter ^rioatbrief Diitfd)!'^ an ^ab. jportenfe Sornu, eine alte

5reuni)in bcß ^aufe^, bic auf ben Äaifer in Unterric^t^fragcn einen gewijfen

^influf ausübte, aufgefimöeu unö an bie ^ffentlidjfeit gejerrt werben. 5^aran

^atte fid) in ben 3fitungen unb bei bem ungele^rten unb gelel)rten ^öbel eine

^e$e gefnüpft, beren £eibenfc^aftlic()feit auf bcrfclben ^o^e j^anb wie \\)vt ^cvfif
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alle^, fo if! nunmehr bie ©ac^e fogut me begraben: NB! menn nlc^f, mo^umet)!:

aW einmal ©efa^r war, bie ^reunöe me^r {d)aben al^ nü|ett.

. -)

^a^ SrfreuUc()ere i|!, öa^ @ie 3^re ^raft unt» @efun£)t)eit mieöergettjonnen

^aben: woju ic^ ^erjlic() ^(üc! »ünfc^e. S)af 3f>nen in Sf^ren 35afeter ^ul^änöen

ju »önfc^en übrig bleibt, i|l unfer aller gemeinfame^ £00^. Slber „tt>er au^^arrt,

öer gewinnt"; öielleic^t nur „über ein ^leine^", ba^ @ie @ieger ftnt».

©ie fe^en meinem ©efc^reibfel t>ie grofe Sile an, ju bet mic^ (Jorrecturen unt)

€jcamina Drängen.

3tt treuer ©eftnnung ba 3f^rige §. 91.

?9?eine ^rau erwidert 3^re @rü^e nur öarum nic()t, weil fte in @6ttingen if^!

5^ie^fc^e an 9vitf($( [33afel], 7. ^uni 1871.

25ere^rtefler ^err ©e^eimratl),

mit bem ^erjUc^flen ©anfe für 3^ren S5rief, öer mic(> nac^ jeöer (Seite ^in be^

ru^igt unt» aufgeflärt l)at, öerbinbe ic^ t)eute t)ie 5lnjeige, öaf ic^ im^erbfle nic^t

nad} ^eipjig jur ^^ilologenüerfammlung fommen wert)e unb meinen vorjährigen

2lntrag, einen 95ortrag ju galten, juräc!jiel)en muf . 3(^ac()t)em ic^ weif, ba^ @ie nic^t

präftöiren, verfielt ftd^ öie^ Sltle^ Don felbf!. 3m gleichen ©inne fc()rieb mir aud)

t)iefer Sage ^veimb dio\)bc an^ Äiet. — 2)abei ifl e^ aber ttic()t unmßglicfc, t)af

ic^ t>iefe^ 3a^r irgent» wann einmal nac^ Seipjig fomme, um ©ie ju befucl)en:

eine Slu^ftc^t, bie i<i) mir t)urc^ Den oben gemelt>eten (Sntfc^luf nic()t rauben laffen

m&<i)te.

3n 35etre|f Dlo^De'^ möc()te ic^ mir Die 2lnfrage erlauben, ob ©ie nic^t ein

Mittel wiffen, wie man i^n in S^viä), an S5ennt>orfö ©teile, jum 2Sorfc()lag

bringen fönnte. ?D?ir liegt erflaunlic^ oiel Daran, i^n in meine SRä^e ju belommen.

3c^ ^alte i^n, o^ne alle freuuDfc^aftlic^en Uebertreibungen, für eine Der

reic()flen p^ilologifc^en Gräfte unD 33egabungen, Die wir für Die Jufunft ju wün^

fc^en ^aben.

©id^ 3^nen unD 3^rer ^rau ©ema^lin (Der id) nädjiten^ einen geheimen 2luf;

fa^**) üon mir fenDen werDe) bef!en^ empfe^lenD, auc^ S^amen^ meiner ©c^wef!cr,

Die mic(), bei meinen ungleichen @efunD|)eit^t)er^ältniffen, ^egt unD pflegt, bin ic^

3^r getreuer ^tkbvid) ^k^fd)c

in ^afel

Die, unD nur Durc^ Den Damaligen ©ieDegraD De^ €^aut>ini^mu^ einigermaßen

enffc^ulDigt werDen fann.

*) 5^ie ^icr t)on ^iitfc^l gegebenen Sinjel^eiten ju wieDer^olen ifJ f)C\itc ühevf

flüfftg unD o^ne ^ntereffe; nur Der 3lnteil, Den SRie^fc^e nal)m, interefftert.

**) ©emeint ijl Die Umarbeitung De^ früheren SSortrag^ „©ofrateö unD Die grie^

djifc^c SragßDie", Die er geraDe Damals auf feine Sofien in 35afel Druden lief,

aud) alö „5!)vanufcript".
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9vitfd)l an ^ie^fd)e ^(cipiiö), n. 6. 71.

Z>a^ @ie, lieber ^err ^rofeflbr, jur ^f)ilolo9ettöerfammlutt9 ttic()t md) ^eipjig

fommen, i|! mir unter bcv 33e£)itt9Utt9 gleicf^gültig, t)af (Sie öen in Sluöftc^t ge;?

fleüten anderweitigen 35efuc^ jur 2lu^fü^mng bringen, galten ©ie fid) nur mit

3f^rer ©efunö^eit rec^t tapfer; 3f^re ^anöfd)rift fdjemt mir anjubeuten, öaf ©ie

üon einer genjijfen 3Rert>ofttat bod) nod) nirf)t ganj frei finb. Di faxint meliora.

5Benn ©ie fragen, tt>elc^eö öie ,bemegent)en ©rünöe' meinet 0iürftritt^ üom

^rviftbium feien, fo öiene ju bündiger Stntwort, tt>a^ id) um mit öiefen frivolis

nid)t meine 5^i(en an ©ie ju füüen, auf Dem beifolgenöen Zettel furj notirt i)abc.

©ie fßnnen t)on bem ^n^alt bei ftc() bietender Gelegenheit ungenirt ©ebrauc^

mad)eix*)

2Ba^ 3nnd) unö Dvo^öe betrifft, fo will ic^ junäcl)!! einmal öort erfl t>a^ Xer^

rain recognofciren, um banad) ju ermeflfcn waf^ fid) etwa t^un laf t.

2)af bie Slfta ^ier unt) öa einigen Slnflang ftnöen, freut mirf). SSor 3^nen

^atte ic^ noc() öon feiner ©eite irgent) ein 5ß3ort darüber gel)ört. S^ Wirt) bereite

tapfer an fasc. 2 geörutft. Proficiat!

X)ie ?Oceinigen grüben mit i^ren beflen 5ßünfc^en ©ie unb mit mir 3^re liebe

fc^wef!erlic()e ^Pflegerin. treugeftnnt ^\)v g. Dv.

^^ie^fc^e an Üvitfc^I S5afel, 18. ©eptember 71.

?0?ein pere^rtelTer ^err ©e^eimrat^,

id} fünöige 3^nen hiermit an, öaf ic^, meinem gegebnen 9Serfprecf)en gemäf, im

^erbf^ einmal bei 3N^n erfdjeinen werbe. Z)aß ifi nun befc^lofen. Da wollen

wir un^ mancherlei erjat)len, id) bin fe^r jum Srjaulen aufgelegt unb weif, ba^

©ie unb 5^re ^vaü ©ema^lin an mir ben alten 2lntf)eil nel>men. ©a^ \)at mir

ber ?Öiiet^ling Üiomunbt perrat^en, ber fid) über 35afel ju feinem ^errenbienfl

nad) Ü^ijja begab.

?Oiit biefen 2lnfünbigung^jeilen gel)t jugleic^ eine 2lbl)anblung ah, bie ftc^ ^off?

nung mac^t — unb wie id) benfe, fid) mad^m bavf — im ^v^einifc^en ?Diufeum

gebrurft ju werben, ©ie ift »erfaft pon bem begabten Dr. ©eljer (bem ©o^ne

beß bekannten ^rofejfor^), ber l)ier @»;mnaftalle^rer if! unb aixd) bei mir ein

Kolleg gehört l)at. 2lugenblic!licl() ifl er mit feinem 2el)rer €. €urtiu^ in ^lein;

aften, ber ©lürflic^e! unb grabt pieüeid;t nac^ ben ©ebeinen be^ ^eftor — toaß

weif id)l 3<^ i^fttfe mir, er wirb irgenb wann einmal auf ben (Einfall gerat^en

ober gebradjt werben — fid) ju l)abilitieren. ?D?ac^en ©ie il)m unb mir baß

SSergnügen, baß S5afeler (Elaborat über Spfurgu^ im Oil)ein. ?Ocufeum gebructt

ju febn.

*) ©ie ?0?ad)inationen, mit benen man ^itfd)l a\xß bem ^räfibium ber Seipjiger

^t)ilobgenoerfammlung glüctlid) bei ©eite djifanirte, wie 3vol)be S5r. II, ©. 241

ftc^ au^brücft, ^atte biefer auf einem beiliegenben Jettel fnapp unb treffenb ge;;

fc^ilbert; bod) gel)ört i^re (Erial)lung nic^t l)ierl)er.
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s9?eine ©c^tuefler f)at mic^ feit einiger Jett tjertaflfett. 2Bir ftnt) f)ier in t)en

legten Sit^emjügen te^ ©ommerfemefler^ — n?ir ^aben ^ier eitten langen SUt^em,

nic^t tt>a^r?

Sllfo auf Sßie&erfe^ett, uere^rtej^er Sekret!*) 5^r getreuer grieöric^ ü^ie^fc^e.

9^ic^f($e an 9\ttfcf)( «Bafet, 30. Januar 72.

2Sere()rtef?er ^err ©e^eimrat^,

©ie »eröen mir mein (Srflaunen nic()t öerargen, t)af ic^ t>on 3N^ <J"c^ ^^i«

SÖÖrtc^en über mein jüngf! erfc^ienette^ 33uc^*"^) ju ^oren befomme, unö ^offent^

lid) and) meine Offenheit nic^t, mit i>et id) 3^nen i>ie^ (Srflaunen auöörücfe. ©enn
tiiefe^ S5uc^ ijl t)orf) ctroa^ Don t)er 2irt eine^ ?0?anifefle^ unt) fortJert öorf) am
ttjenigflen jnm ©c^weigen auf SßieUeic^t njunöem ©ie ©ic^, tt)enn ic^ 3t)nen

fage, tt)elc()ett Sinörucf ic^ ema bei 3^nen, mein öerel>rter Se^rer, öorauöfe^te: ic^

tackte, tvenn 3^nen irgenö etwa^ ^offnung^öoKe^ in 3^rem Seben begegnet fei, fo

mochte e^ öiefeö 35uc() fein, ^offnung^öoU für unfere 2iCtert()um^tt)ijfeitf(^aft,

^offnungööoü für ba^ i>entfd)e SBefen, wenn and} eine 2tnja^( ^t)it>it)uen baran

ju ©runbe gef)ett foüte. S^enn öie practifc^e ^onfequenj meiner 2lnfirf)ten werbe

icf) tvenigflen^ nicf)t fc^nlbig bleiben, unt) ©ie errat^en etxt>aß baöon, it>enn \d)

3^nen mitt^eile, baf icf) ^ier 6ffetttlirf)e 23orträge „über t)ie S^tunft unferer ^iU

t)ung^anf!alten" ^alte. 2Son perfonlic^en 2lbftc^ten unö SSorftc^ten fü^Ie ic6 mic^

— tt>ie ©ie mir glauben werben— fo jiemli^ frei, unb weil id) nid)t^ für mid) fuc^e,

^offe id) etwa^ für Slnbere ju leijlen. ?Oiir liegt öor allen baran, mid) ber jüngeren

Generation ber ^l)ilotogen ju bemächtigen unb id) hielte eß für ein fc^mäl)lic^e^

Jeic^en, wenn mir biet? nid)t gelange.— 2Run beunrul)igt mic^ ettoaß 3^r ©c^wei;

gen. SRic^t al^ ob ic^ einen Slugenblid an ^i)vet Xl)eilnal)me für mic^ gezweifelt

^ätte; t>on ber bin ic^ ein für alle ?Ö?al überzeugt — wo^l aber fönnte ic^ mir

gerabe i)on biefer X^eilna^me au^ eine gleid)fam perfönlic^e 55eforgni^ um mid)

crflären. ©iefe ju jerfireuen fc^reibe ic^ 3^nen. —
^aß Ülegifler jum Üv^ein. ?0?uf. f)ahc id) bekommen, ^aben ©ie tielleic^t meiner

©c^wefler ein Sjcemplar gefc()ic!t?

(gine 2lnfrage, ob id) einen eoent Üluf nad) ©reif^walb annehmen würbe, f)ahc

id) o^ne einen Slugenblirf beß 3^0^^«^ üerneinenb beantwortet.

*) 2)er ungewöhnlich ^eitere Xon biefe^ S3riefe^ ifl ^eröorgerufen bwtd) bie

SSorfreube auf bie öom 10. Oftober an geplante Jufammenfunft mit 9lol)be in

Seipjig, ju ber er eben an bemfelben £age (18. ©ept) auc^ ^reunb t). ©er^borf

eingelaben l)atte, ber benn auc^ mvHid) erfcl)ien. 2luc^ brachte 3R. baß fertige

«OJanuffript ber „©eburt ber Xragöbie au^ bem @eif!e ber 5i)?uftf' mit nac^ Seipjig,

um e^ bort bem Sßerleger S. 5B. ^ri^fc^ ju übergeben.

**) „2)ie ©eburt ber tragöbie au^ bem ©eif^e ber 5Diuftf' (in ben legten tagen

beß % 1871 erfc()ienen). Ül. \)aue baß ^nd) gerabe am 3 1. ©ec. 71 (laut tagebuc^)

crl)alten.
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bleiben Sie mir, mein öere^rtcr ^err ©e^eimrat^, iufammen mit 3^rer ^röu

@cmat)(in gewogen un£) feien @ie ^erjüc^ gegrüßt üon Syrern ^riebr. 2Rie|fc()e.

Dvitfc^I an ^iefef($e S(eip jig) 14. 2. 72

2)a ©ie mir, lieber ^err ^rofeffbr, 3^r S5ud) nnr burc^ ben S3erleger, o^ne

eine perfönlic^e S3egleitjeile jufommen ju laflfen fo freunMic^ waren, fo \)ahe id)

ttjirflic^ aud) nidjt geglaubt, öaf ©ie meinerfeit^ fogleidj eine perfönlidje fKMf

au^erung erwarteten. Sarum mid; öenn i>a^ „Srflaunen," bem ©ie in 3^rem

neulid)en S5riefe*) 2lu^t)rurf geben, aUerbing^ überrafc^t \)at

3Benn id) nun aber, tro^ 3l)rei? 5Sunfd)e^, ju einer eingebenden 55efprec^ung

3^rer ©djrift, bie für ©ie irgend einen 5Bert^ ^aben fönnte, mid) auc^ je^t noc^

aufer ©tanbe fü^le unö wol)l auc^ weiterhin aufer ©taube füllen werbe, fo

müflfen ©ie bebenden, i>a^ id) ju alt bin, um mic^ noc^ nac^ gauj neuen £eben^^

unb ©eifte^wegen umjufc^auen. 5)ieiner ganjen SRatur nac^ gel)öre id), tt>a^ bie

S^anptfadje i^l, ber ^i|lorifd)en Üiirf)tung unb ^iftorifc()en S3etracl)tung ber

menfd)lic^en 5^inge fo entfd)iebett an, i>a^ mir nie bie ^rlöfung ber Sßelt in einem

ober bem anbern p^ilofopl)ifc()en ©i)flem gefunben ju fein fc^ien ; t>a^ id) aüd)

niemali^ baß natürlidje 2lbblül)en einer Spod()e ober Srfcl)einung mit „©elbftmorb"

bejeicljnen fanu; ba^ id) in ber ^nbiöibualifierung be^ £eben^ feinen Dvürffc^ritt ju

ernennen, unb nid)t ju glauben öermag,baf bie geifligen Lebensformen unb ^potenjen

eines t>on 3^atur unb burc^ gefdjidjtlidje Entwicklung feiten begabten, gewiffer^

mafen prioilegirten SSolfeS abfolut mafgebenb für alle 236lfer unb Seiten feien—
fo wenig wie eine Dveligion für bie oerfdf)iebenen SSölferinbioibualitäten axxßxeid)t,

ausgereicht ^at unb je ausreichen wirb. — ©ie fönnen bem „3lle;canbriner" unb

©ele^rten unmöglich jumut^en, ba^ er bie (SrfenntniS t)erurtt)eile unb nur in

ber ^unfl bie weltumgeflaltenbe, bie erlöfenbe unb befreienbe Äraft erblic!e. 5^ie

5[Belt ift 3ebem ein SlnbereS: unb ba wir fo wenig, wie bie in 33lätter unb 35lütt)en

ftc^ ittbioibualiftrenbe ^flanje in i^re 5ßurjel jurüc!fel)ren fann, unfere „5nbiüi^

buation" überwinben fönnen, fo wirb fid) in ber grofen LebenSöfonomie auc^ jebeS

5ßol! feinen Slnlagen unb feiner befonberen 5)iiffton gemaf ausleben muffen.

^aß ftnb fo einige allgemeine ©ebanfen, wie fte mir bie flüchtige Surcfjftc^t

3^rer ©c^rift eingegeben \)at ^d) fage „'^üvd)fid)t", weil id) freiließ bei meinen

65 3a^ren nic^t bie 3^it unb bie Gräfte me^r t)abc, um bie notl)wenbige 5ül)reritt

3^rer Sntwicfelungen, bie ©cl)Dpenl)auerifcl)e ^^ilofop^ie, ju flubiren, unb mir

beß^alb aiid) fein Urtl)eil barüber erlaube, ob ic^ 3l)re Intentionen überall rec^t

t>er|tanben l)abe. 5ßare mir ^^ilofopt)ie gelaufiger, fo würbe id) mid) ungeftörter

an ben mannigfacljen fcl)önen unb tiefftnnigen @ebanfen unb ©ebanfenoiftonen

erfreut l)aben, bie mir nun wol)l mand;mal burc^ eigene ©cf^ulb unoermittelt ge^

blieben finb. 3ft eS mir bocl? in jüngeren 3a^ren fci;on a^nlid; ergangen mit ber

*) Dem obigen S5rief 9^ie^fd;eS, ber 00m 30. 3f*inuar batirt, erft am 2. Februar

in Dvitfc^lS i?anbe gelangt ift.
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£ectüre ©c^eüingifc^er ^beenettmidelnnQ, um »on ben fpeculatiöen ^^antaften

t)e^ tiefftttttigen „93?agu^ be^ O^oröeit^" gar nic^t ju reöen.

Ob ftc^ 3^te 3(nf(^a«uttgett ai^ neue €rjiet)Utt9^funbamente öemert^en

(äffen — ob nic^t Me grofe 5i)iaffe unferer ^ugent) auf folc^em SBege nur ju einer

unreifen ?Oiifac^tung öer 533iffenfc()aft gelangen mürbe, ot)ne bafür eine gefTeigerte

(gmpfi'nbung für t>ie Äunf? einjutaufc()en, — ob mv nic^f baöurc^, anjlatt ^oefte

ju oerbreiten, öielme^r ©efa^r liefen, einem aüfeitigen ^ilettanti^mu^ X^ür unb

X^or ju öjfnen: — ba^ finb S5et)en!en, bie bem alten ^aöagogen oergonnt fein

muffen, o^ne ba^ er ftd), mein' id), öe^^alb al^ „?Dieif!er jettel" ju fül)len braucf)t

5;)a^ mir fo gut, wie 3l)nen, t)a^ ©riec^entum öer ewig flie^enbe 33orn öer 5CBelt^

cultur ifl, ju Öem wir immer tt>ieber mit lebenbiger €mpfänglic^feit jurürffe^ren

muffen, baß beöarf wo^l feiner 25erftc()emng. Ob wir beßi)aih ju öenfelben formen

jurürfgreifen muffen, ifl eine S'rage, bereu Söfung tt>a^rf^d()einlic^ baß ganje

?9iettf^engefc^lec^t übernimmt Unb fo , bünft mic^, liegt für bie ?Oiaffe in bem

perfonlic^en ?D?it; unb ^üreinanberleben, in ber liebeoollen Eingebung, in ben

mannigfac()en realen ^ot^tn^« tiefer Humanität, auc^ eine aüß bem ^erjen ber

SBelt emporwac^fenbe ^raft, weldje bk alljuenge ^bioibuation überwinbenb, ju

bem erlßfenben ©efü^l beß ©elbfloergeffen^ fül)rt: baß ift bie Äraft ber unmittel?

baren menf(^lic()en 'Zi)at, bereu auc^ ber ©eringfle fä^ig ifl
—

Gegenüber 3^rer „^üUe ber ©efic^te" würbe eß wenig am ^la$e fein, wenn

ic^ eine alejcanbrinifcl()e ?5rage an ©ie ricf)ten wollte über ^ifbrifc()#bibliot|)efarifc()e

Saertiana ober über baß ^itibamaß '. Movaetov*) unb bergleic()en frivola: ba^er

unterlaffe xd) eß, 25ieüeic^t fommen ©ie boct) noc() einmal öon felbf! barauf jurücf

wenn and) etts>a nur jur Sibwec^felung unb Slu^fpannung.

§ür ^eute mit einem ^erjlic^en £ebewol)t and} üon meiner ^van

treugeftnnt 3^r 5. ^iitfc^l.

5)af ©ie $Bafel nidjt ^aben mit ©reif^walb »ertaufc^jen mögen, begreife ic^ fe^r.

9^oc^ weniger Ü^eigung würbe ic^ aber an 3^rer ©teile für S^orpat gehabt ^aben,

woöon ja auc^ bie tüebc gewefen.

5f^ie^f($c an Dvitfd)( «Bafel, 6. siprii 1872

2Serel)rtefler ^err ©e^eimratl),

id) entfenbe ^eute t)ier bi^^erige ©c()üler unb ^u^orer nac^ Seipjig unb mid)te

i^nen cttcaß mit auf ben ?ffieg geben, baß fte in 3^re $Rä^e fül)rte: bamit fte fpäter,

gereift in 3l)rer Juc^t unb bnvd) S^ren S^fP^^^ angefpomt, al^ tücl)tige „alte

©tubenten" nac^ ^afel jurüdfe^ren. 5^enn baran muf mir t>or 2lKem liegen, ba^

unfere l)ieftge p^ilologifc()e Unterweifung ftc() nic^t gar ju au^fc^lieflic() an

©tubenten ber erflen ©emefler ju wenben \)at; ein ©ommerfemefter mit wvaixßf

fidjtiid) wenigen ©tubenten, wie baß nädj^e, if! infofern mir wert^öoüer, al^

*) S5eibe^ ftnb ©egenflänbe ber bi^^erigen p^ilologifc()en Unterfuc()ungen

2ßie$i'c^e^.
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manc^e^ reichere, tueit ic^ tt>ei§, ba^ instt>ifrf)ett bie tüd)ü^et\ 35af(er anbermärtö—
m\b jn>ar bei 3^nen — reifen unt) tveifer »erben.

35eac^ten @ie boc^, t>ere{)rter ^err ©e^eimrat^, biefe SSier. £)a ifl ^err ton
t>er 33c ü^d, bcv ^mbev 3^re^ Seipjiger ^riüatöojenten, ein juoerlciffi'ger unb

ben>vif)rter ©tuöent, öer jule^t ©enior unfere^ ©eminar^ war. 2)ann ^r. Sicher

^

mann, fvü^ev fat^olifc^er Zi)Coh>Q in Sujem, ein öenfenöer ^opf unö ftrenger

^^arafter; öann i?r. ^o^, lernbegierig unb gnte ^offnungett erwecfenb, enMic^

^r. 3$oo^, mit Steigung für 33üd)er nnö ^olt)t)ifbrie urxb t)ieüeicf)t an ber 33iblio;

t^ef ju termenöen. ^id/tc bamit biefe f(eine 6c^aar 3^nen empfohlen fein.

^nöem id) öiefen S3rief fc^reibe nnö mic^ auf baß £)atum beftnne, fällt mir ein,

baf e^ gerabe ^i)v ©eburt^tag fein mu% an bem id) mid) brieflid) an ©ie »enbe.

^ie^ 3nfammcntte^en bin irf) geneigt, aiß ein günflige^ omen für meine 33af(er

au^julegen: tücld)e bemnad) öor^^nen aiß eine narf)trdgli(^e ac()tbeinige leibt)afte

©ratulation erfdjeinen mögen, um ©ie anc^ an ben entfernten unb boc^ ft'c^ na^e

»iffenben ©c^üler unb 2inf)änger ju erinnern, — ber ^fingffen nic^t nac^ Seipjig

fommen wirb unb öieüeic^t erf! im ^erbft mieber ©ie perfönlic^ begrüben fann.

5ür ben fcf)ßnen unb au^füf)rlic()en 55rief, ben ©ie mir über mein '^\xd) gcf

fc^rieben ^aben, bin ic^ 3f^nen rechten i:>ai\t fc^ulbig, um fo mef)r aiß id) i^n im

©nmbe burc^ ungebärbige^ ©rängen proüojirt ^be. Siber ic^ wollte burc^auö

wiflfen, n^ie ©ie ftc^ ju meinem S5u(^e »erhalten würben. 3^un weif id) cß unb

bin beruf)igt: jwar nic^t öoüflänbig. ^od) barüber tt>iü id) nid)t frf)reiben. ©päter

wirb 3f)nen baß, tt>aß id) mü, beutlicfjer unb einleuc^tenber fein, wenn meine

©djrift „über bie 3uf«nft unferer 55i(bung^anf!a(ten" oeröjfentlic^t fein wirb,

^jwifc^en fprecf)e id) bie Überzeugung au^, baf e^ für ^l)itobgen einige ^a\)V'.

iel)nte ^cit \)at, ef)c fte ein fo efoterifc^e^ unb im i)&d)flcn ©inne wijfenfc()aftlicf)e^

fbüd) öerfle^en fßnnen. Übrigen^ wirb fe\)v balb eine jweite Siuflage erfc()einen.

33e^a(ten ©ie mid) in gutem 2Ingeben!en unb fagen ©ie 3^rer üere^rung^^

würbigen ^van ©ema^lin baß S5e|?e Pon 3f)rem ergebenen griebric^ SRie^fc^e.

^{e^f($e an Üvitfc^l «Bafel 26. 3funi 72.

SSere^rtef^er ^err ©e^eimrat^,

öon ^erjen banfe id) '^i)ncn für bie Überfenbung beß fc^6nen unb fTattlic^en

(Satalog^,*) üome^mlicl) auc^, weil ©ie gütig genug waren, mid) auf ber 2lbreffe

al^ „(£l)renmitglieb b. i ©."**) ju bejeidjnen, ein 2lu^brurf, ber mic^ an bem tag,

an bem 3f)re ©enbung eintraf, jum ^ac^en brachte, weil ic^ glaubte Pielmel)r al^

*) ©ebructter Katalog ber S3ibliot^ef ber flubentifd)en societas philologa

(Ritscheliana), ben Dt. am ii. ^mi an aüe „^l)renmitglieber" ber ©ocietät oer^;

fanbt t)atfe. 2Rur auf biefe 5»f^tiwn9 f^inn ft<^ bie Sleuferung 3Rießfc^e^ an

Dvo^be (33r. II. ©. 327 üom 19. ^uni 72) bejiet)en: „Dvitfd^l ift fabell)aft lieben«^^

Würbig unb wo^lgeftnnt gegen mid?".

**) b(er) ^(eipjiger) ©(ocietät).
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„©c^anöemitgUcö" atxgevebet toevbcn ju müffett. Z)cm% iä) i)atte mic^ eben in bem

öon ^errn 2Bi(amon?i^ tjorge^attenen ©piegel befc()aut unö tvar mir bev ganjen

©(^euf (ic()feit meinet ^t)t)fto3ttomie hett>n^t Qcwovben.

ha^ ge^t nun feinen Sauf, unö ic^ tt?üfte nic^t, m^\)alh id) bie ©ac^e ernfl^aft

nehmen foüte — üorau^gefe^t ba^ ©ie unö t)ie njenigen 3lnbem, öie mirf) fennen,

an mir noc^ nic^t geraöe t>erjtt>eife(n. S^en 35erünern i)<xhe ic^ aber jeöenfaß^

einen 2Butf)fc^rei entlorft — ba^ if? auc^ cttt>aß, ^enn nur fo »erflehe icf) baß

^amp^let: au^ i^m rebef weniger 2B. ju mir a(^ anbere „^ö^ergeflettte".

2Run weröctt ©ie injwifc^en in gleicher 9Beife tvie ic^ öurc^ SBagne r'^ offenen

S$rief an mid) (©onntagöbeil t>er 3Rort)t5eutfc()ett SlUg.)*) öberrafd)t nnb tt>ie

id) ^offe erfreut tuoröen fein, ^a giebt e^ in 35erlin einen jmeiten 5Butt)fc()rei.

^aß ti)\it mir ganj tt)o^( — benn öa^ öortige freche ©eftnöet ^ajfe ic^ nnb ^atte

e^ für {ö^äbiid} nnb öeröerblic^ in aüen ^afevn unfern Sebenö unb unferer SSilbung.

3Run fommf aber baß Stritte nnb ©tärffle. ©ie ganje ^erfiöie, 9}eröret)un9^^

(ufl unt) S3efc()impfun3öfrec^^eit jene^ 51Ö. ^at ja nur öen feflen ©lauben jum

^intergrunö, ba^ fein ^{)itoIo9e öom ^ac^e für meine 2(nftc^ten eintreten njerbe:

man bad)te mid} gäniiid) ifolirt. 3Run fc^reibt mir §reunb diof)bc, ba^ et eine

©c^rift unter ben Rauben f)ahe, rein pt)ilo(o9ifc^er 3Zatur, in ber ^orm eineö

©enbfc^reibenö an fH. ^ßSagner. ©arin mvb bev juvenile ^nv{d)e auf c\)üi(i)e

p^itoli)9ifc()e ?Oianier nnb jum tvarnenben <ipempei abget^an**).

9^un iiahc id) eine 3$itte an ©ie, Dere()rte|?er iperr ©e^eimrat^, unb vertraue

babei auf '^i)\:e Siebe ju mir. ^c^ möchte gern, baf bk 9io^öe'fc()e ©c^rift

(c. 40 ©eiten — me gefaxt unter bem Zitci eine^ ©enbfc^reiben^ an 91. 2B.)

gerabe bei Xeubner erfc^iene unb baburc^ t>on öorn^erein auf ben großen p^ito^

togifc^en ^attt gebracht würbe, ^aß t)ei^t — ic^ mßd)te nic^t, ba^ wir wieber

unfre 3«f^»<^t ju einem 5i)iuftföerleger (wie ?5ri^fd)) nehmen müften. ^aß grof

e

Sluffe^n, baß 3iot)be'^ ©c()rift hervorrufen wirb, mag Xeubner'^ ben ^nt\) ju

biefem 58erlage geben. — 5iBäre eß 3^nen möglich, mic^ in biefem ?ffitmfc()e etwaß

ju unterflü^en? Sine gewijfe ©enugt^uung üor ben Seipjigern iit man mir ja

fc^ulbig; glauben ©ie n\d)t and), ba^ ber t)on un^ au^ge^enbe ©egenfc^ritt fo

flatüid) nnb fe^iid) wie möglich getrau werben müjfe? —
^ieß, wie gefagt, ifl meine S5itte— fagen ©ie mir ^a! ober Ü^ein!, ic^ werbe

jufrieben fein, ©enn ic^ gel)6re in ber ganzen ©ac^e nic^t ju ben „Slufgeregten".

fO^eine ©c^wefter ijl bei mir. ©ie \)at mir öiel öon '^h^en nnb 3^rer ^van

©ema^lin erjä^It, mi nnb bod) nod) lange nidjt genug; ©ie glauben gar n\d)t,

wie fe()r ic^ mic^ barüber freute, ba^ id) bei 3^nen unb in 3^rem ^aufe nod) ein

fo gute^ unb warmem Singebenfen \)ahc; benn wenn man foid)cß „fonberbare^

*) öom 23, 3uni 1872 = @ef ©d)r. IX. ©. 298 ff.

**) (iß ifl bie ©c^rift, bie bann unter bem 5:ite(: „2(fterp^i(o(ogie. S»»* 33e^

teuc^tung beß t)on bem Dr. pi)\l U. t). ?SJiü5ÖJßa. herausgegebenen ^amp^IetS

,3ufunftöp^ito(ogie!''' evfd)kn.
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3eu3" mac^t mie ic^, fürchtet man alle ©unfl mxb Siebe ber SSefreunbetflen öer?

fc^evjt ju i)aben, Z)aß i^ aber eine falfdje ^wrc^t, baö weif ic^: öenn gerabe in

jenen ?9iomenten bett)a()rt ftc^ jene treue Siebe, Deren immer auf baß öanfbarfle

einQCbent i|l 3{)r ergebenfler ©c^üter 5>^i^^>^ic() 3l^ie|fc^e.

Üvitfc^l an ^iefefd)c Seipjig 2.7. 72

2ßie ©ie a\xß antiegenbem 33rief ber 35. @. X(eubner) erfef)en, lieber ^err

^rofeffor,iflt)iere5irmanicf)t9enei9t,o^ne5Beitere^auf3^ren2Bunfc^einiU9et)ett*).

^d) glaube mic^ nid)t ju irren, wenn ic^ in il)rer ^ffieigerung jugleic^ Me SKbneigung

erfenne, eine gegen öie ^l)ilologie, in öeren gefc^äftlic^er ^Jertretung fte i^ren

tvefentlicljen ©c^merpunft \)at, gerichtete ^olemif ju unterlaufen. Unt) fo i|l e^

auc^ mir nid^t tt)of)l mßglid), in öiefem@inne ein Opfer PonSeubner^ ju foröern.**)

@en?if bin id) öer ?9teinung, öa^ eine jlreng tt>iflfenfcl)aftlirf)e ^nrüdweifung beß

?Bilamon)i5fcl)en ^amp^let^ baß einjig ^Bürbige fei. 3(ber cß müfte i^r nid;t

t»er €()arafter einer ^^inöfcljaft gegen bie ^l)ilologie aufgebrüctt merben. 5Benig^

f!en^ muffen 6ie felbfl einfel)en, lieber S'reunb, baf ein alter ^l)ilolog n>ie ic^ . .

.

Dabei nic^t ^atl)enfleUe oertreten fann.

5Benn ©ie unö 3l)re ^reunbe auf andern 2Begen ^\)v ^eil finben, fo werbe ic^

für ben (Srnfl unb bie ^bealität 3l)re^ Strebend immer bie unparteiifc^f^e Sin;;

erfennung behalten; aber id) tt>erbe nie mit^N*^« barin übereinflimmen, baf nur

Äunfl unb ^l)ilofopl)ie bie Se^rer ber ?9ienfclj^eit feien; für micf) gehört bie &Cf

id)id)te bajn unb fpejielt ber pl)ilolügifcl)e 5^eig berfelben.

€ö liefe ftc^ barüber 2Sieleö fagen unb fcl)reiben; aber jn einem wirfliefen 95er;

ficinbnif würben wir Pielleic^t bod) nur gelangen, wenn ©ie fxd) einige ^a^re

jurücfperfe^en konnten. Unb fo lajfen @ie un^ auc^ fo in perfönlic^er SBürbigung

unb 3nneigung oerbunben bleiben.

Xreulic^ 3^r 5« Siitfc^L

^ie^fc^e an Dvitfc^l «Bafel, 12. siugujl 72

23ere^rter ^err @el)eimratl),

i)iev fd)icfe ic^ 3l)nen bie ^ortfe^ung meiner 2lb^anblung über baß Certamen.

greilid) möchte biefelbe c. 35 Drucffeiten für fid) in Slnfprucl) nehmen; beg^^alb

weif \d) md)t, ob ic^ auf einen balbigen Slbbrurf im Dvl)ein. COiuf. l)o|fen barf.***)

©enn t)orau^ftcl)tlid} ift ber ^la$ für bie näd)ilc\\ ipefte fd;on vergeben.

*) 9Son biefem ^Brief ber ^irma erfährt man burc^ eine fpatere 9)?itteilung

^ic^{d)cß an Diol)be nur, ba^ er „fleinlid);faufmännifc^" gewefen fei unb ba^ fxd)

in i^m ber^affu^ befanb: „wir wetten je^n gegen ein^, ba^ n\d)t ^unbert €jcem?

plare üerfauft werben."

**) 2)iefe 5Borte l)aben baß ?Dti§oerfTvinbni^ SRie^fc^e^ oeranlaft, al^ fei Dlitfc^l

t)on „©orge für bie Xeubnerfd^e ^l)ilotogie" erfüllt gewefen.

***) 2)ie 2lbl)anblung ev{d)kn im Üil)ein. ?Ö?ufeum XXVIII ©. 211—247.
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©e^i)atb \)ahe id) an folgende ^islidjteit ^ebadjt SBa^rfdjeinlid) geben ©ie

halb einmal wieöer einen fasciculus ^er Acta ^etauß: für öenfelben würbe ^tjnen

meine 2lbt)ant)(un9 jn ©ienflen fein, faüß @ie |te brand^en Bnnen. Sßur möchte

i4 in ^iefem ^aüe um €inö bitten. 3m Dl^. sjjj. 355. 25*) i|! bereite ein kleiner

SInfang i>ev 2lbt)ant)tung (c. 12 ©eiten) ahgcbtndt, an t)en nun mein t)ente ein?

gefc^icfte^ ?9ianuffript fid) anfc() lieft. 3f<^ möchte nun fe^r tt>ünfcl;en, taf, im be?

fagten ^aüe, i>\e 9 an je Slb^anMung (i>. f). 12 + 35 ©eiten) in bctx Acta jufammen

erfcljiene. 5;)anni|l Zept unö Slb^anMung <iiQcnti)üm bev Acta.

^ali^ ©ie, Kre^rter ^err ©e^eimrat^, voebev fo, noc() fo meinem ema^
Idngliefen ^nffat^ jum baldigen ©ruc! öer^elfen fonnen, fo bitte ic^ um eine ge^

fällige ^iücffenöung. ^ gorm eine^ ^rogramm^ k. voevbc id) i^n )eöenfalt^ noc^

einmal lo^.

gür 3l)re ^Semü^ung bei Jeubner^ fage ic^ 3l)nen meinen ^et:jlic()flen ^anf.

^ß tl)ut mir leiö, öaf md)t^ bavanß geworden if?; öod) wirb nun 9^ol)t)e'ö Sluffa^

balö genug erfc^einen, xxnb ©ie fotlen nun fe^en, ob e^ auf einen „Äampf gegen

öie ^^ilologie" oöer gegen bie ,ßefd)id)te" abgefe^n iii: id) begreife nid)t, »o^er

öie ieubner^ folc^e fonberbare 55efürcl)tungen l)aben. 3m ©egent^eil: ic^, al^

^()ilologe, tv>c\)ve mid) meiner ^aut: mic^ mü man nic^t al^^l)ilologen gelten

lajfen; unt) öeö^alb vertritt Dio^be mid}, ben ^^ilologen. —
3m ^erbf! fomme id) üieüeidjt einmal mieber nad) 2eipjig: bort ^offe id) ©ie

unt) 3l)re oerel)rungön)ürt)ige ^vau ©ema^lin begruben ju fonnen.

— Riffen ©ie ba^ diomxinbt fid) i)\ev in S5afel für ^l>ilofop^ie ^abititirt?

?£Benn ic^ nun norf) meinen ^r^unb dio\)be ettK>a^ mei)v in bev OZä^e i)äue, fo »äre

id), nad) t>er ©eite bev §reunöfc()aft ^in, in S5afel wof)l gebettet.**)

?0?it öen tt)ärm|?en 2ßünfcf)en für ©ie, t)erel)rter £el>rer,

3(>r ergebenfler ^vkbv. ÜZie^fc^e.

Dvitfc^l an ^ie^fc^e***) [^eipjig 19. SRoöember 1872!)]

(SSifttenfarte)

^erjlidje ©rufe unö jugleic^ aufric^tig|!e @lücftt>ünfct)e t>em tapfern t)io^furen#

*) ©. 528—540.
**) 3« ^rmiberung t>iefe^ ^riefe^ fc^jrieb ^iitfc^l am 17. 2luguf? eine ^of!?

farte, fe^r erfreut, ba^ 3^. tt>ieöer „in ba^ alte vertraute fj)mpatl)ifc()e ga^rwaffer

eingelenft fei": f 5Brief 9^'^ an diof)be t>om 26. VIII 72 (©, 347); Sßiogr. II ©. 86.

©ie ^arte, Pon 3Rie|fc()e feinem S5rief an fiio\)be beigelegt, war bi^ je^f n\d)t

wieberjufünöen.

***) ©iefe SSifttenfarte fdjrieb 9litfd)l nad) Seftüre üon ^lo^be^ ©djrift „5lfter;

Philologie u. f. w.", oon ber er bmd) 2Rie$fc^e ein €^emplar jugefanöt erhalten

\)aue (am 9. S^oöember). ©c^on am 15. ^o\>. fdfvieh er an O. Diibberf : „©ie

2ifterp^ilologie aUerbing^ oortreflic(): beiöen 3$et^eiligten ju gratulieren."

f) Saö ©atum i(! öurc^ di\tfd)lß Xagebuc^ ftc^er geflellt; bereite am 21. aßot).
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paare ju ber ftegreicfjm SSernirfjtung fvedjiien .... Uebermut(>e^! Ceterum S. V.

B. E. N. V.

V. F. Q. T. T.^) F. R.

^^lie^fc^e an Üvitfcjl S5afel, bm 12. Januar 1876.

3^e()men ©ie, ^ocf)t»ere^rter i?err ©c^eimeratf), Die beiliegende fui-je Slb^anölung

mit 2ßo^(it>oUen auf ! ^c^^abe if)rem 2}erfaflfer, JpermDr.^afob^Bacfernagel,

einem unferer trefflic^|?en S^glinge, ^nt\) ju öer Hoffnung gemac^jt, baf er mit

öerfelben uieUeic^t im 9{f)einifd)en 5!)?ufeum auftreten fönnte""*). 3d) meine, e^

tt)äc()|! in \\)m ein tüd)ti9er ^^itobge auf unö ftc^erlic^ f)at er öiel üon ben

tusentcn \ eine^ SSater^ ö<^<^it<-

23on mir modjte id) t)eute nicf)t^ {eigen, ba \d) jutoiel ju fagen f)ätte unb mein

^Sefinben gerabe nid)t gut genug ifl,"*"^^), um mir bie^ augenblictlid? ju erlauben.

9f?ur glauben ©ie ja, i>a^ id) ju 3l)nen unb 3^rer üeret)rungöTOürbigen ^rau @e^

ma()lin |!e^e tt>ic e^emal^, in berfelben £iebe unb 2)anfbarfeit, auc^ wenn ic^

fc^weige.

^ie ©rufe meiner ©c^»ej!er l)injufügettb (welche feit Sluguj! ju mir über^

geftebelt ijl unb meinen ^au^^alt fül)rt) bin ic^, ber id) mar,

3^r getreuer Dr. 5. 9^ie|fc^e.

d\itfd)i an ^icfefc{)e 2 ei pj ig, 14. i. 76.

(<Pof!farte.)

5^ren guten ?Ißünfd)en unb treuen ©eftnnungen etttfpredjen in warmer 2iuf;

ric^tigfeit bie meinigen, bie unfrigen. 3n fold)er inneru 5ßerfa|fung alfo öorläufig

mieber einmal ein 3al)r weiter — gemeinfd^aftlic^, tuenu e^ fein fann unb foü!

Nicanor—Herodianf) ifl bereite beforgt unb aufgehoben, foweit t>a^ nunmehr

oon mir abfängt. 3cf) freue mid) ber neuen, frifc^en Äraft, bergleic^en tvir

braud}eu.

Vale faveque T. T. ^. 9t.

berichtet 3Rie$fc^e lUer ba^ Sintrejfen ber Äarte an Oio^be (3$r. II ©. 371), ber

barauf 33r. II 6. 378 replizierte, ©ie ©c^lufworte in 2Rie$fd)e^ S5rief @. 373

„5Bir ttjoüen fc(;on, al^ 5^io^hiren, unfre Seben^rojTe banbigen" enthalten alfo eine

SInfpielung auf ba^ öon Üvitfc^l l)ier gebrauc()te 23ilb.

*) Ceterum s(i) v(aletis) b(ene) e(st); n(os) v(alemus). V(ale) f(ave) q(ue).

T(otus) t(uus). Da^ teilte liebte 3vitfc^l fef)r bei Unterfc^riften ju »erwenbett.

**) ©ie erfd)ien »irflic^ nocf) in bemfelben 3at)rc im Di^ein. ?0?uf. XXXI,

©. 432—39, unter bem Xitel „3Rifanor unb i?erobian".

***) ^^ war fogar fe^r fcf)led)t, benn am 25. 5>ej. batte e^ nac^ 9?.'^ eigenen

3Borten „einen förmlichen ^ufammenbruc^" gegeben, beffen 3Racf)TOirfungen nod)

am obigen S5rieftag nic^t bel)oben waren (S5r. I, 3- 3Iufl., ©. 363).

t) SRämlic^ 5Bac!ernagel^ ^uffa^ über 33eibe.
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9^ie^f($e an gmu (Sop()ic 9vttf($l [©orrent, «Mnfand 1877.]

9?ur anöauernöe ^ran!f)ett unt) öa^ t»irflic()e Untjermßgen 3$riefe ju fc()reiben,

fottnteöer@ruttbfeitt, melc^ermic^ abhielt, fo tonge 3eitabt)ieU, ^^nenmein üefiieß

sOJitgefü^l*) ju er^ennett ju geben; öemt ic^ ^abe auf ein 3a^r ^afel öerlaflfen**)

uttt> ^ier in ©orrent ©enefung fud)en müfen un£) fange eben erft an, Me ©efunb?

^eit au^ t)er ^erne ju fet)en.

3Bie oft i|l bie @e|?att t)e^ grofen geliebten Se^rer^ an mir feit jener 5;rauer?

botfc^aft t)orübergefc^n>ebt, tt>ie oft »erlief***) ic^ im @ei|?e jene nun fc()on fo fernen

Seiten eineö faj! tciglic()en 3ufammenfein^ mit il)m unt> erttjog t)ie ja^Uofen S3e#

weife feiner wo^lmoüenöen unt) n)at)rl)aft ^ülfreidjen ©eftnnung. ^d) bin glucf^

lic^, noc^ au^ bem leisten ^ai)ve ein foflbare^ 3^«9"if f^itt<^i^ unoeranöerten ^ili)e

unö ^erjlic^feit für mic^ in einem S5riefef) ju beft^en unö mir öorftellen ju dürfen,

t)af er, auc^ tt>o er mir md)t Diedjt geben fonnte, mid) bod) üertrauen^ooü ge#

wahren lief, ^d) glaubte, ba^ er ben Xag noc() erleben xoüvbe, ba id) il)m ßffent^

lic^ ben 2)anf unö bie ^^re geben fönnte, fo tt)ie e^ längj! mein ^erj wünfdjte,

un^ in einer 2lrt, t)af aud) er tielleic^t fiel) ^aran i)ätte freuen fönnen^ff) ^eute

trauere id) nun an feinem ^rabe unÖ muf, meiner üblen @efunöl)eit md^gehenb,

and) mein Soötenopfer nod^ auf eine unbeflimmte Sufunft »erfc^ieben.

®a^ mit i^m, abgefel>en oon allem perfönlicl)en 23erlufle überhaupt verloren

gegangen ijl, ob nid)t in il)m öer le^te grofe ^l)ilologe ju ©rabe getragen würbe

— baß weif id) nid)t mit @ic()erl)eit ju beantworten. 5lber ob bie Slntwort fo ober

ganj anbetß auffalle — t)af in feinen ©c^ülern eine unerhörte ^ruc()tbarfeit

feiner 53Siffenfc()aft oerbürgt fei
—

,
jebe 3lntwort fallt ju feiner ^^re au^: e^ ijl

ein gleich großer 9lu^m, öer le^te bev ©rofen oöer t»er 2}ater einer ganjen grofen

«Periode ju Reifen.

Smpfangen ©ie bie wärmflen SBünfc^e eine^ 3^nen immerbar aufrichtig erj;

gebenen unb mit 3^nen trauernben ^reunbe^. 3^r ^viebvid) aRie^fc^e.fff)

*) nac^ bem Xobe dVß. am 9. 9Rooember 1876.

**) ben I. Oftober 1876. 3« ©orrent war er am 27. Oftober eingetroffen unb

blieb ba bi^ 7. ^ai 1877. (Slnm. ju fbv, l, 3. Slujl., @. 572.)

***) 5Bo^l oerfc^rieben für „burc^tief

.

f) ©emeint ifl wo^l bie ^oflfarte Dom 14. Januar 76.

ff) 25ielleic()t in ber unjeitgemcifen 35etrac^tung „5Bir ^^ilologen", bie leiber

Entwurf geblieben if? unb bereu umfangreici)e SSorarbeiten 5ßerfe X (2. SiufL)

©. 343—423 flehen, fym hinter 1876/77 \)atte 9^. nod) nid)t ben ©ebanfen

aufgegeben ben Spflu^ ber Unjeitgemafen ju oollenben. 2luc^ in bem oft ge^

planten „@riec()enbuc^" ^ätte fid) oieüeic^t eine @elegenl)eit gefunben diitfd)l

ju e^ren,

fft) ©er ganje S5rief ifl oon 3R. eigen^änbig gefc()rieben, obwo()l man fte^t,

ba^ bie 3iugen in golge einer Sltropinfur ben s^ienfi nur unwillig leifleten.



geipjig, 23. 3. 77.5mu @op()ie dxitW «n ^^ie^fc^e

£iebf?er ^err ^rofeflfor,

5ßenn mir fc^on 3^r »armer unö t>erf!änt)nipooIIerS5rieföa^^erj bewegt ^at,

»ie Dielme^r ^at mid) noc^ 3^r entjücfenöer jartftnniger SBlumengnt^ in bxe

fc^ßne 3^it jurüc!ge(eitet, in öer ©ie frifdj mb frö^tic^, unfer ^au^ in unge^

broc^ner ^raft im £eben jlanö.

©eitlem ifl bei 3^nen mandje fc^mere ©tnnöe eingefe^rt nnt) unferm gebend;

bäum if? öie 5Burjel »eröorrt unö bie ^rone tjom S5(i^ jerfplittert.*)

3^re 5Borte unö 5^re S3(umeu f)aben mir aber gefagt, öaf n)ir im Innern öie

@(eid)geftnnten geblieben ftn^, unö öie gereute im iperjen eMer ?0?enfd)en ju leben,

i|? ja öie le^te, t)ie un^ treu hkibt Stäben ©ie öarum »ärmflen ^ani, i>af ©ie

mir öiefe ^vmbe bereitet ^aben. Unö ©ie ^nger, SSorwcirtöflrebenöer, laffen

©ie fid) t)on öen lüften ©orrent^, bie öiefe l)errlid)en öuftenöen 35lüten gezeitigt,

roieber ©efunö^eit unö 5»*'5t)ftnn jurürfbringen.

Sfu treuer ©efinnung 3^re @. Siitfc^L

*) ^a^ ^^oppelbilt) bejie^t fid) einerfeit^ auf ta^ Slbleben Dlitfc()l^, anöererfeit^

auf t>a^ iä\)e, bnvd) ©ip^tl)eriti^;(£rfranfun9 öen 12. Januar 77 ^erbei9efül)rte

€nt)e feinet älteflen €nfel^, 5ßalter 5Bac^^mut^, öen Üiitfcfjl (unö md)t blof er)

järtlic^ liebte (üiibberf, Siitfd^l II, ©. 3 87 f.) unö öon öeffen Entwicklung alte Un?

gewßl)nlic^e^ erwarteten.
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^tmm trüber

2Ba^ wiffen tvir öon (Smigfeiten^

©ic ring^um^er im ©otfeöader

Scr blü^enöen 2Be(f geblenöet fc^ilafcn?

25on alt' öen S5(umen, Me tt>ir trafen?

5Son aü' öen £iet)em, bie tvir fangen,

IXnb Ikhe^wovtcn, bie erüangen

3tt \)oi)ev ^adjt — toaß wiffen wir?

^enfeitö t>c^ diüi)mc^, jenfeit^, ^reunbe,

SSon ^^ronoö' eWgcr ?9?armortafet,

Sluf bk fein 5^ict)ter9eif? öie SJamen

Unb Xafen unfrer „S3e|tett" fc^reibt,

3enfeif^ gefronten i?c(t»entum^

Siegt aud) ein iid)tc^ Utxb bc^ Ülu^m^.

5^ort njo^nt bie ^Dintter — taufenöfac^

2I(^ Zto^QcMt, a(^ Siebe einfach

5Bie ©ottnen(icj)t nnb SBinbe^we^n.

©ort tüüvbet i^r Die S3räute fe^n

2)cr 3Irmen, ^ünftler ot)ne 3^amen

Unt) Äittber, bie jum Xobe famen,

35et>or be^ Seben^ ©c^nlb 9efc^et)n.

2)ort tt)o^nf! auc^ b\x, mein teurer 33ruber,

S^ort n>of>nf? auc^ bu, o Sid)t9ef^a(t,

?9iit Säc()e(n ring^ be^ ©afeinö SBolfen

Unb beineö Seiben^ ©c^mermut teitenb,

2)em tobe wie im ©piel enteilenb,

3$iö bu erlagfl ber 'SladjtQmalt

5ßa^ »irftefl bu in tiefer ^ein?

©en bef!en Dlu^m: (Sin ?Oienfc^ ju fein.

Unb feltfam greift e^ an bie ©eele,

©aö Singe irrt öom 2ßege ah,

Sin ©Ott im Innern flü|?ert: 2Ba^Ie!

5^er ^adjvocit di\x\)m — be^ S$ruber^ ©rab.

^enn S3eibe, ^ah' id) nun ernannt,

@inb fid) im «ffiefen tief öerwanbt,

Unb aüc^, waß bie Könige erben,

5i)?uf mit ben S3ettlern täglic() (lerben.
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£cifeö ©rufen

5Bie bü i>a^ geben bifl in bcincr ©djöne

IXnb, me^muttjoü befcf)ranft, ein müber Sngel,

2)cr einen ^lügel fc^immernb fdjleifen täft

9Iuf unfrei- ©träfe unb in nnferm 5;)afein.

g)?ir bift bu me^r. t)u bif^ ba^ tiefe 9vaufc^en

©er eroig rinnenben SSergangtic^feif —
€in ©innbitb bijl bu finblidjer SRatur,

5^er Äünfllerfeele reiner ^Oienfdjenabet

sjJJit Siugenflernen einer fernen 5Belt,

söiit Sippen, bie ben ^Bettler füffen möcf^ten,

5Beil fte i()n flagenb beine^gleidjen fü()(en.

©enn bii, aixd) bu bijl eine ^Bettlerin,

2Bie ic^ ein 5i'^mi>^»'/ ^««^c^ ^i<^ 3?<^<^t gefenbet,

2)a^ .^eil im 2Intli$ unb ben Zob im ^erjen.

'jd) folge bir, al^ folgt' ic^ meinem @tern.

5enfeitö ber S3erge finben wir bie Sveinen,

Die un^ erfennen, bid) mit i^ren Soliden

Unb mici) mit fragen nic^t ju quellen wiffen —
t)ie meiner ©eele ^rau bic^ werben laffen,

5^ie beiner ©eele Äinb bir werben laflen

Unb beinem Körper eine Stu^ef^att

2luf unfrer Siebe reinem S3lütenlager.

^om £eben

©cl^rocr laftet nod} be^ 5)33i„ter^ i?anb

3luf ber üerfc^lafnen €rbe,

311^ fc^ü^te fte ba^ junge £anb

sßor gm{)ling^fraft unb 5Berbe.

t)enn 5rül)lingerlang unb Srü^ling^fleib

©inb \)avtc ©otte^gaben —
©ie blühen auf in ©eligfeit,

5ßo ^Kutter liegt begraben.

5Bo 59?utter liegt in 5ll)nenrei^n,

Unenblid), unermejfen —
Unb foU e^ wieber 5»^ö^ti"9 f<^'"/

5ßirb aßinterfi^ ©rab »ergeffen.
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®er eittfame SBeg/ x>on SHfreb Äerr

[räluMum. 2lu^ einem 35eric()t über Älem^€i)o(f: „SRic^t^

@ufe^ Meibf, feine fogenannte Siebe, feine (3{üdßmbQ{\d)f

feit ^ie f)o(t)en ©c()leiei' ftnfen, nnb tt>aö lieblirf) erfc()iett

unö ber^eifung^öoü, i|! graue, fa^le @elb|lfud)t ©er

^enfd) f)at nic^f^ fo eigen wie fid) felbjl; nic()t jwei

©eelen in t)er weiten Sffielt get)6ren jueinanber . .

."

2lu^ t>em Spontan (Jo^mopoli^ öon ^au( S$our9et (S^er

©djriftfleüer ^(ienSorfenne f?e^t öor einer jungen ©ame; er ^at eine £eit>enfc^aft

in i^r erwecft, fo tief wie 5er ©c^riftflcller ®aia in ^o^önna 'Begrat^): „. . . c'6tait

plus vrai encore qu'il s'interessait surtout a eile par une curiositö sans

entrainement et contre laquelle il etait dejä en reaction, par peur de renoncer

ä cette independence de passant intellectuel . . . il eut peur de se sentir

entrain^, nialgre lui, dans l'atmosphere des passions completes, exclusives et

vlolentes, lui qui ne se complalsait qu'au monde indecis des nuances, des

deml-bonheurs et des denii-malheurs, des emotions attenuees et artificielles".

©er Spitogij! be^^evteß ruft: „Votre volupte d'intelllgence? Mais cette volupte,

c'est pour vous le seul motif, le but unique de votre existence . .
." ^wlien

gef!e()t, in feiner Generation weröe ^i^bvand) mit bem ©cifl getrieben,— „c'est

la maladie d'un siede trop cultive . .
." ©ie junge ©ame tbtct fid) ciix^ Siebe

ju i^m; öer Spitogif? fagt über bie Seben^grunöfä^e bc^ befc^ämten gelben: „Vous

vouliez n'etre qu'un spectateur de la piece . . . Ce n'est pas permis a l'homme,

ce role-lä".

c^ neige ju bem Glauben, ba^ bie Grof|lat)tbic^ter me^r fagen al^ bic

andren. Sine gefunöe öater(änbifc()e ^f!^etif neigt jum Gegenteil

Die ©tabtbid^ter feien {tcpüfd), überfeinert, bleic^füc()tig. 9lber tf>a^

folt man anöre^ fein aB ffeptifc(), wenn man fid} n\(i)t üerfieltt €^
fommt nur auf bic Gro^e 5er ©fepft^ an.

3c^ glaube, bie £anb5ic()ter ftnö armer, 5enn bie wefentlic^en, bie fc()wer ev

fannten Biegungen ^aben fte nic^t. ©arum gröber: bie fein|?en malen fte nic()t

^d) glaube, »on jwei Diestern, gleic^begabt an Äraft be^ <Be\)enß \xnb beß

5Bict)erfc()ajfen^, gleich an ^ad)t be^ Gefü^l^ unb ber inneren ^errlic^feit, if! bev

@tabtt)ic^ter t)on tjorn^erein ber ^ßl>ere, weil er auf einem entwicfelteren ©fem
fi|t 2Beil er (üon unferen 2lnfcingen meinetwegen weiter entfernt) eben ba^in

gebrungen if!, wo^in fein primitiöe^ 5[ßefen bringen fann, — fonbern nur baß

le^tentwicfelte (unb barum jerbrec()Uc^jlc, hleid)ile; benn bie 35orlaufer ftec^en ^in.
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ef)e bie rotbacfige 23ie(ja^l Den 55eft^ überttimmt, if)tt fdjmcrjto^ einöcrlcibt unt) in

©cfunö^cit alß neue (Jigcnfcfjaft trä^t)- 5Sa^ wir bcm grofcn £ant)i)id)ter ^omer

^eut cntgegcnfe^en könnten, um if)n ^u fc^tagcn, if? nid)t baf^ 3Raftirtvcben bei

Dlouffeau oöer ©oef^c; ober im ,,©ie9frieb": barin war er eben fo grof. ©onbern

wir fdjlügen if)n mit jebem fleinflen pfpcfjobgifc^en £ümpc^cn mß einer großen

©fabt ?Otit jebem granjö^cfjen, ba^ ©eetenregungen malt, wotoor ber grofe

^omer flanbe wie ein 5?unb üor bem ^09arit{)menbnd;. ^nrj, mit bem, weiß bie

©täbter $uwe9e9ebrarf)t, bie Überfeinerten, bie ^ßleic^fürf^tigen, bie Slbwärtfer. Der

@c()Winbe( ruf)t nur barin, b<x^ fte eben bie Slnfwärtfer ftnb.

sffiorin cma Hegt ber ^^orjug bcß 2anbbid;teri^ @nf?aü 5i^^«IT<^»'^ barin: baf

er ben Slugenblicf wunberooU feflju^alten weif, ©efe^ene^ föftlirf) nad)fd)a|ft. 3Rid;t

in ben ©ingen, bie er »erfünbet. Diefe ftnb für bie reif(!en ?Oienfc()en nidjt (in ben

©tabten), fonbern für bie gefunbe 25ie(jat)l, bie in ber ?Öiitte beö ipeere^ jlecft

unb Qefdjü^t werben foü. ©ie 2anbmenfcf)en erhalten baß ?0?enfd)en9efrf)(ed)f, bie

©tabtmenfcf)en fleigern e^, — mod)t man fprec^en. (iß ift wa^r^aftig fein fo

großer Diu^m, nur primitivere ©ejlatten (mit (Srbgeruc^) ju malen flatt öer^

feinerter. ^twaß ju geben, voaß ber fd)licf)ten lier^eit nä^er fommt al^ ben

legten un^ bekannten ©tufungen, 5©infelregungen, @efül)l^unterarten.

^ß ifl fein fo großer 9vu^m. S)er Unterfcl;ieb beiber ©attungen bleibt ettt>a fo

j!arf wie ber Unterfdjieb iwifc(;en ber plumperen ^raft 'tolj^oiö . . . unb ber fla^l^

feinen Äraft ipenrif 3bfen^. ^aß ©igantenfaleiboffop ber ®tabt ergibt neue

Äombination^möglid)feiten, barunter fteigernbe. SSielfältige S5erü^rung ber 3cl)tt^

taufenbe mit ben 5el)ntaufenben fc^afft feinere, \)ö\)cvc ©pielarten, bie in ber

£anbeinfamfeit ungeboren bleiben. Die ^leic^füd)tigen, Diefleftierenben, .falben

in ber Dichtung ftnb (Srweiterer ber 5lenntni^ üon ber menfc^lirf^en ©eele.

3

|cf)ni$ler, nic^t gefnnb unb öaterlanbifd), i)at immer bam gebort. Doc^

er ifl @rof f!abtbid)ter mit einem ©pejiali^muö. 9^ur ein Slbteilung^?

d}ef fojufagen. 2Borin liegt feine ^jie^ung? (Er gab nie ein felb^

flanbigeö ^ti)oß; nie war er oerblüffenb al^ 5i)ienfd)enge|!alter.

3Regatit): er uermieb waß f!arf unfdjön i|^. ^ofttio: er gab . . . wie foll id) fagen

. . . SKeije. 5lber waß ftnb „Üteije"? 9^ac^ ber 5Birfung gefennjeic^net: Dinge, bei

bereu SInblicE bie S5etrad}ter rufen: „3cf) möchte and) . .
." ©ie benfen: 3^^ möchte

aud) ein füfe^ ^Oicibel f)aben. Ober: ic^ mödjte aucf) in fo einer leifen ©eniefer;

weit leben. Ober: id) möd)te aud) ein leirf)tftnnig<rf)wermütiger junger 5)tenfc^

fein, üon jwei grauen geliebt. Ober: id) möd)te aud) in 33ologna al^ Dichter

()aufen in einer ^iUa. Ober: id) möcf)te aud; am Xobe bie Iraner fo melandjolifd)

au^fof?en (nidjt an Darmoerfd)lingung jappeln unb brüUen). Ober: id) mßd)te

a\xd) al^ fünfunböierjigjal)riger ?9iann eine 5(d)tje^nja^rige eutf leiben. Ober: ic^

möd)te a\xd) ^ie unb ba einen ©o^n in einer fremben ^^iniilie mad^en unb baoon?

jic^en unb in ©c()ßn^eit ba^felbe wieber tun unb melandjolifd) fein unb gewählt
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uttt> ein gicblittg. t)a^ aüc^ finb 3icijc. Uttt) @c^tti$(cr jcic^itct ftc Uiiiidi mit

öcm ©ilbcrjliff, aiß ein Äünfllcr ton fcltcncr ^ant). Unö jwtfdjen Mcfcn Üicijen

lugf (öa^ ifl öaö bcflc) 2.chen^md}benU\d)C^ bmä), bcn ?)3?cnf(^Ctt t)cr großen ©faöt

wa^r^aft angc^enbc ^ingc, unb wenn ©c^ni^lcr feinen 2tbgtanj i>cv (iwi^teit ^iht,

fo gibt ei* bod) einen ernflen ©chatten t)on ber Pforte ju i^rem (gingang.

nefc^ @tüct nnn ifl öer ^ei-b|t einer ^ugenö. -^erbf! eine^ ©eniefer^,

bcv tranrig ifl (im ©runbe nic^t, »eil ba^ ©ünöenleben ein Unrec()t

mar, fonbern toeii e^ ju (inbc ge^t). 2)iefe^ ©tücf if! bcv 2lfc()er^

mitfn?oc^ nac^j einem ^olöen, eigentlich fc^on früher melanc^olifd^iett

Äarnetjal. Äaöenjammer öer ©eele; Sntfagen; Sllter; ©c^nlt)gefüt)l; (ginfamfeit;

finfenbe füllen. S^ ifl öer wiener (£t)olf.

^eut, »0 id) öiefe 2Borte nieöcrfc^reibe, flingt (ginige^ nac^. (iß gibt emaß
im SSer^altni^ biefe^ fnnfunööierjigjat)rigen ?0?anne^ ju öiefem blntinngen

^äbd)cn, t)aö ref?lo^ t)on einer fc^weigenben ^errlic()fcit ifl. S^ rn^t nur im

Gegenüberliegen biefe^ jlerbenben 2lu^fo|ler^ . . . wnb biefer 33eginnenben. 3m
@egenüberf!el)en biefer jwei ©eflalten, i^rer Umfc^lingung unb 2lb|lofung, —
ctwaß, baß mit ber „3^ee" beß Qtndcß nid^tß ju tun ^at 5Ö$enn fte fagt:

id) liebe bid); id) will e^ bir einmal gefagt ^aben; bn follfl bid) einmal erinnern,

ba^ id) eß gefagt \)ahe: baß Hingt nac(). ^ier ^ort man baß Olaufc^en — baß

25erraufc()cn. sSiefem ©ala ifl bie ©efamt^cit bcß Uhcnß, fein 35etra(^ten unb

©eniefen öer ©efamtbe^ie^ungen me^r wert al^ ein einzelner ^cwfd) bavin. (^r

\)at ja ved)tl) X)ic (Erinnerung mc^r aiß irgenb eine ©egenwart Unb weil jwifd()en

beiben, ber S3eginnenben ixnb bcm ^nbcnben, baß eigentliche Seben normaler

?9ienfcl)ett liegt, finb i^rc ^ejie^ungen fo nac^benffam^n^alt^öoü. 5Bie ein ©leicl)^

ni^ für bie UnerfüEbarfeit aller mettfcl)lic^en ©e^nfüc^te. ^r wirt> i^r me^r ge;

wefen fein al^ fpater irgend ein anberer gewefen wäre. Unb fte (er „gibt" ftc^ \\)v

foweit, um fte ju feiner ^rau machen ju wollen) fte würbe i^m eine^ Xage^

me^r gewefen fein al^ t)iele anbere. . . . ^od) öon recf)t^wegeu mü^te ©ala, al^

großer dilettante, uac^ i^rem ©etbfimorb fagen (fe^r grob au^gebrürft): „2Run,

baß if! eine furcl)tbare, aber bod) l)öc^f! nac()benflic^e 2Benbung in meinem Seben;

nod) biefe erfcl)ütternbe Xragif \)at il)re erfc^ütternben Üveije; i^r Zob, in meinem

Zeid), ber nun boc^ \i)v 93ilb feflge^alten, woöon wir geftern fprac()en,— in meinem

©rauen Üegt ctwaß, baß (id) erfcl)auernb genießen läft; ic^ werbe nod) einen legten

©enuf ^aben: nämlicl) meine Sluflöfmtg an ^erjfc^wäcl)e beobachten, ic^ werbe

bie 2lnnäf)erimgen bcß Sluf^ören^ foflen" (i)&d)ii grob au^gebrürft).

(Statt beffen fommt etwa^ ©cl)recElic()e^. 5^a§ er nämlic() am ©cf)luffe, wenn bie

legten ©c^leier gefallen, bie SBa^nbegriffe entfleibet ftnb, forreft wirb (of)ne öom
^ic^ter fafiriftcrt ju fein, fonbern müeid)t gefct)ä^t) unb ba^ er, bem 2lttfc()eine

nad), einen gejiemenben ©elbf!morb üollfü^rt al^ einer, ber fid) nid)t lumpen

läft: baß ifl fc^recflic^; fc^recflic^; fct?rec!lic^. ^ier, wo er ben (Jplinber^ut fa^t,
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ift baß @ro^^5i)icnf(^li(i)e in einer @ef(^mcic!letfpf)äre ücrfantJet Unt) \)Ctaüß

Qüdt: bie ©nob^Slu^gabe »om fpatett 3bfen.

Siber tva^ ()aben tvir S3eflfere^ öiefer 3lrt in t)cutfc^er Sprache? SRicfjt^; t)ie^ (>ier

if! t>a^ S5e(lc . .

.

KCl- ^mitc S^clb ewtbcdt einem gamilienfo()n, ba§ er fein 53ater if!. ©a^
bittet t)ie jweite ^anMnng. (S5ei(änfta: e^ werten nid)t öie (e$ten

5Borfe iwifc^en SSater unt) ©o^n gefproc^en: nur jureicijenöe). ©er
©o^n weif! i(>n ah, ©ie iSelbftlinge, t)ie Sln^fofler öe^ £eben^ ftnt» im

2llter toerlaflen. ©tep^an t>on ©ala ruft: „Unb wenn un^ ein ^ug üon S5acc()anten

begleitet — öen 5Beg ^inab ge()en wir aüc allein." <lmaß XrauerooUes^ t>e^nt ftc^

über bie SJorgänge. (E'ine Xrauer, öie nic^t immer in Der Reiten Sauf gefeit fein wirt)

gegen eine läd)elnt>e ^Betrachtung, ^eut i^i fte e^: fraft öer befonbren ©ü^e tiefet

^id)tcvß, t)en wir, öie ^eitgenotfen, lieben, t>ieüeid;t weil er in mandjem 5Berf mit

leifer ©timme ctwaß gefagt i^at, baß wir 3e$igen, nur wir Seligen, fo in un^ öäm;

mern füllten. Sine \)aihc Üiegung; ein gleitender ©djatten (öer t>om „Anbeginn"

tser 5ßelt bi^ ju i^rem „(inbe" nur einmal fo gleitet), ein t)erwel)enöer 3r)uft, ein

©efunöentraum . . . 2lber Die S^ingc felbf?, bie Xatfac^en — fte altein fc(;a|fen

T>aucv. Unb wenn bev S^an<i) nidjt mc^r gefül)lt wirb, bk ©üfe nic^t md)t

gefc^mecft, bev gleitende ©chatten nidjt met)v gefe^n: bann werben bie klommen;

ben üieüeic()t lachen — fo me wir heutigen etwan auf S3rummel mit l)erjl)after

S5arbarei fei)\\. ®tatt bev tvanev über ben einfamen 3lbf!ieg folc()er ©eclen;

fc^mec!er wirb aber bann noc^ gelten, waß nidjt traurig, xxidjt um ber ©eberbe

willen traurig i^l unb ftc^ in ben SBorten au^brücfen läft: „©ief), bie ©onne

ftnfti S^' fte ftnft, el)' mid) ©reifen ergreift im ^Üioore 'SlebeibnW — Xrunfnen

com legten ©tral)l reif mid), ein ^^uermeer mir im fd)aumenben Slug', mid;

geblenbeten Xaumelnben in ber ^ölle nädjüidjeß Zov. Xöne, ©c^wager, iu^ ^orn,

raffle ben fc^allenben £rab, baf berOrfu^ öerttet)me: wir fommen."

2irtl)ur ©c^ni^ler^ ^aU wäre wo^l einfacher, wenn er fd}icd)tev Utge. 5Benn

baß ©tücf nidjtß \)ätte, waß über ben ©pejiali^mu^ emporfteigt. 5?ier aber

iledt bev @runb ju ber «Erregung, bie eß bewirft, ^ß ift weniger eine Sebene^;

iadje ... al^ eine Sebemann^fad)e. (iß ifl weniger ein ?lßeltbilb . . . al^ ein

5Beltmann^bilb. (i.ß gibt weniger einen menfd)lid;en 5lu^fd;ttitt . . . al^ einen

5Iu^fd)nitt au^ ?9ienfd)^eit^gattungen. 3»glei(^ aber ifl e^ mei)v aiß ein 5ßelt'

mann^bilb, me^r al^ eine Sebemann^fac^e. ^aß oerwirfelt ben ^ail. (iß

jeigf allerf)anb ergriffen gefül)lte 5!)afein^afpeften. ©er ©ic^ter fte^t bei

feinem ©pe^iali^mug^ ernfT nad? 5""^«- ^^ »f^ ^^(^^ größer al^ in frü()cren

Äunf^fpielereien; aiß in feinen gemeif^erten 5lttrappen einer gewiffen Spodje.

©ie S3eatrice unb biefe^ ©djaufpiel mit il)rem tiefen ©inn für etlid^e 35e?

jiel)ungen beß ©afeinö (mag baß ©ebiet aud; eng fein) biefe jwei ©türfe

f{cl)cn in ©cutfd)lanb boct) ot)ne ?Ötittelglieb hinter ben Seben^flücfcn oon
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&etf)att Hauptmann. Unb mie öie S3catrice jeigt biefcß @c()aufpiel ein

unerhört mißlungenem ^rofil; öeffen @c()ief^eit noc() rafc^ ju eweifen i(l.

»ei ©ünber fte^cn linf^; fte ftnb einfam. 3n)ei @ute flet)ett tedjtß,—
ftc ftttt) auc^ einfam. (3^ämlicf) öcr gute 95ater mvb Don ^reunb unö

,5rau betrogen, öon Xoc()ter unö ©o^n öerlaffcn; t>er anbre (S\xte, bex

\Span^av^t, Wirt) nic^t geliebt).

^ öiefer 5lrc^iteftonif if! bic ©c^icf^eit. 2iaer 2lnteil wirö auf bic jwei

@ün^er geörängt; baß ©türf fcl)eittt um i^retmillen gefc^jrieben; fte will bet

©ic^ter geifeln. (©eifeln! man fü^lt, tt?ie er fte liebt). XXnb plo^lid) fagter: nein,

id} n?o[lte bie Sinfamfeit aller ^enfdjcn barfiellen. ailler? ?0?an i|l erftaunt.

S^ann aber maren eö tvieberum bod) nid)t alle ^Dienfc^en; fonbern auf einmal

gewiffe ^ai)v^ängc: ^eut toa<i)^e ein anöereö ©efc^lec^t ^eran. Sw^t^f^ fü«bet man,

baß ©tue! fei ein 3tvitter. ^ier fragt man ftd), ob e^ nur ein 3tt>itter ift.

3lc^, bie \)oibc ^lar^eit ber lateinifdjen Stajfen fe^lt. S^ic^t, ba^ bet ©afein^nebel,

bie grofe tuolfige 5Beltfüüe bewuft in biefem ©rama gefpiegelt wäre, ©onbern

©c^ni^ler gibt eine tec^nifc^e ©d)ief^eit; er gibt bie fdjkf gruppierten SSer^ält^

ttiffe; bie unjufammenl)angenben, bod) unter einem @eftcl)tmpunft fc()lect)t ge;

mengten 25er^ältnife. ©emif, l)inter biefem geiler f!erft ein gewifer füeid^tüm

feinem ^efi^cß: aber baß Drbnen biefem ^eft^em jeigt Slbfpannung. '^iifammetif

gefaßt: 25er 5^icf)ter gibt nicl)t bie Darflellung bemSBirrfaim, fonbern bam 2Birrfal

in ber ©arflellung. ©o i|l em; nic^t anberm; ober id) mü ein fdjlec^ter 5?erl fein.

t)ie ^olbe ^lar^eit ber lateinifc^en Dlaffeit. 3Sam banft 3bfen biefen ge^r;

meiflem! ^c^ rate bem 2)icl)ter bcß ^infamen 5Begm, nidjt ©efü^imformen üon

i^nen ju leil>en, fonbern biefe ^{axf)cit ^d) vaf cß allen — aud) ber 5^ritif. ^c^

glaube nic^t, ba^ 0vationatimmum ^efc^ranft^eit; baß fc()arfe ÄUmmg ^ü^lloftgfeit

i|l. (iß bleibt um fo mkß kidjtct, bie 2)ittge nebelhaft aumjubrürfen. Unb ber

blutigfle teil jeber 2lrbeit i\t biefer: beß legten ^eraumarbeitenm aum bem <if)aoß.

?Oian flirbt baran— aber em {d)abct md)tß. ^ebe ^\)iiit, meine Sieben, ifl ^mpotenj

ober ©c^minbel. 5ffienn fte gefü()lt ifl, i|l fle ^mpotenj. Tertium non datur; non

datur ; non datur. $5ar beja^len ^eißt herausgearbeitete 33egrijfe geben. Unb nur

in ©eutfc^lanb, ja nur in ^eutfcl)lanb ifl em ein Ülul)m, ©inge atlgemein^oielbcutig

aumjubrürfen, fobaß man ftc^ jel)n anbere babei beulen fann.

Sür bie @roß|?abtpoefie (für bie l)eilige ©roßf^abtpoefte) muß biefe Älar^eit ju

erringen feitt, obfc()on fie tiefer hineinführt in bie öerwirfelten ©eitengänge

menfc()lic()er ©eelen unb bie l)eimlic()|len 35ejie^uttgen ber Sebenben untereinanber.
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?Kunt)fd)au

©c^mei'jcu

^% ^m ^^lu^gan^ te§ ''Parabicfeö jlcbt bet

yß I ^nyjel mit bem ^lammenfdwert unb

^i^' fd>leitt>ert bcr fdnilbi.cicn (?i\i bcn

SWenfd>beitö)rIuc^ nac^,bal^ fic foUe mit^c^mcr^

jen Äinber gebären! Leiber ijl eö babei nicbt

geblieben unb jebeö (?i\afinb, ob Wiann ober

2Beib, t^at teil an biefer büflcren ä>erbeil?ung,

trägt Soeben anberer unb aller 2Irt unb will

flc^ nur iribenpiUig fd^icfen in bcn banalen

1x0^, baji eö nun einmal fo fein müfTe!

(£inb ®cf)merien »irflic^ eine 9iotn?enbig^

feit? &ine iSu^c für ba^ »orlaute, uralte

3Renfd>engclüf}, »ie bie ©ötter }u fein,

»iffenb baö ©ute unb ba« a3(>fe? Söar ein

$^ieöfeit§ uon 0ut unb ^ijfe otine ^Sc^merjen

— »irb eö ein ^cnfeit^ gteic^fallö fein?

211$ Scanner beö fübncn S^enfenö, beö gliirf;

lid^en ginben^, be$ »ragenben Wiutt§ jum

3Serfud^, mit ben^ünflen beö ä^ergeffenö (bem

ß^lorcform) in beri^anb ber 9iatur gleid)fam

ein <Sctinippd>en fdjlugen, t)at e« nidbt an

ernflen ''Pricficrftimmen gefeblt, bie e$ für

offenbareö Unrecbt hielten \u erciuirfen, bie

ba gebären »itl, unb bie aufrübrerifd)en Sinne

ju berürfen bem, ber ba leiben folt. Uner^i^rt!

riefen fie, ttm öebot ber Ülotroenbigfeit be«

(Sdjmer^e^ feine £pfer ]u entjieben! (?in

eingriff in bie i1 ttlic^e aßeltorbnung ! Unerl)i>rt

!

riefen bie anberen, ben ?^alfam bcö fübllofen

»Schlafe« irgenb gebenbigem vorjuentbalten!

Gin Iriumpb bc$ 5©iffcn$, eine 03ro|?tat ber

9Renfc^bcit! Unb boc^ fönntcn Sßeife fagen:

hiebet ben Sc^merj, er ifi euer gebrer, euer

SBäc^ter, euer ^reunb! 2ßie ma^nt er jur

Stbwel^r, »rie rüttelt er auf, n.Me jn^ingt er pnn

f)alt,iur tiefen Ginfe^r, jurSleue, jumaBanbel!

aSie 05ei|?eln fönnen Wcnien ber .^ranfbeiten

bat)erfd^leid)en unb it*re*Sc^atten fmbvSd)meri

unb Ci^efabr, meint ber Tbeofopb unb ber .s>ü-

gienifer fagt: SlUeö i|l üermeibbar, fo ibr fauber,

reinlict) unb nvic^fam feib!

23aö aber ift ber Sinn beö Sc^merjc« ?

3ft er »irflid>, »ie bie Äranfbeit nad> eine^

9Kei|ler$ 2öort: ein 2lu«tbrucf fojialer Uuge;^

red)tigfeit unb Ungleic^tseit unb eine ^olge ber

falfd}üer|lanbenen Äultur? 25enn ©c^merjen

finb 3u|1änbe bc$ franfen, beö getroffenen, beiS

bebrücften gebend: fie fehlen, wo ©efunb^eit

berrfdn. 2tber »rie i|l c6 mit ber Äranfheit? —
2^cr (f-ntiiMcflung^gebanfe ift ber Jraum

eineö erhabenen (5eniuö! &n bequemet föJittel,

ta§ i^eben aU eine Irinheit ,ju bemonftrieren,

eine banfbare flTfcthobe, fij|lliche gunbe ju

mad^en, \ü orbncn unb ]u flaffifijieren im

^eid^e ber 'OJatur. 3lber i|"} er mehr, alö ein

ä>erfud'> ju «erflehen, ivo ein ä^egreifen 'jDten;

fchen benncch ucrfagt i|"}? 3ft er eine äöahrheit

ober ein Sebrerfniff?

folgen wir ihm getrofl! J'enn, wenn auc^

Sircifei mannigfad> begehen, wenn fid) audj

anberc 9}t(>glid>feiten ihm totljvcrtig jur ®eite

llclten, er if! bod) üon allen 'iWcglid^feiten bie

am flarften au$gefprod:>ene. C?r gab bem iJeben

ben beil^erfehnten "^^unft beö 2lrd)iraebeö, »on

bem UM ein Weheimniö ciuS ben Slngeln ju

heben war. Unb C^^oethe, ®d)iller [^abtn ihn

geahnt, Ä'ant war er nid)t fremb unb bie bcflen

lebenben ©elfter finb in feinem ^ann. 2ln;

paffung an ben barmonifd^cn 5Hhnthmuö beö

S^afcin^ unb J^eflhalten beö jwerfmäl^ig Qv-

worbenen ifi feine J^i^rinel. ^ic i>iatur beS

SKenfchen bebarf ber fpmbolifd^en Formeln.

S^er^arwiniömuö ifleinö ihrer be|len®ümbole.

J^anad) mü^te Kranfhcit bie Söirfung »on

©chäblidjfeiten fein, für bie ber 'iDJenfd) nid^t

ober noc^ nicht angepaf^t ift. Unb ihr Xrabant,

ber ©dMuerj, wäre ber Sluöbrurf eine« 3u;

fammenflo^e« ber 3?ewegungen ber £)rganiömen

untereinanbcr unb mit ber unorganifierten

3)taterie. $»inburd)! jur OMeidviewichtölage,

in welcher fid) ba« Crganifdje einfügt in ben

?Hhi)thmu« alle« 93ewcgten, ohne feinen ober

anberen il5e|lanb }u gefahrben, baö fei ta^

biologifdH "'Programm ber *!Vtenfd>beit!

5)aö bebeutet eine "üKenfd^he'töhoffnung,

bereu OMut ihre *'Prie|ler tagtäglid^ in bieSöerf;

ftatt treibt, bie ihnen jum 2lltar wirb, ju

helfen ^et»««" »Jii f leinfler Stelle, in^gefamt ein

!peer ton Streitern im heiligen (*^eifte ber 9tatur.

^er flnbet ein 'iPfittcl, mit holbcm Schlaf

bie 'i^iadn be« Reiben« ju übcrbrücfen, jener

eine 'üJtethobe, benSd>mer} an £rt unbSteüe
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aufpttjeben unb ben a3ranbt)cerb au«jufd)altcn

;

ttt Ut?rt bieÄranft)eit ju ctfcnnen, ein anberer

fit ii\ »erhüten, ein britter ben 2etb flarf ^u

mad^en, foba^ it)rSlnpratt obneSBirfung bleibt,

»{npaffen, anöweic^en, umgeben, torbeugen!

X)k iBilTenfc^aft fei nici)t gefctmiäbt unb i^re

jünger nic^t, bie fo |1c^tbar am aßerfe ftnb,

einft ibre 3unft tiberflüfjlg ju machen!

aSorpoflen finb e^, bie fallen im erpcn Stm

prall mit bem ^einbc: fie, bie im 2cibe »er;

rounbet liegen unb jammern. 9^ur ein Xrofi

roill fic^ bem®ebnfüc^tigcn auftun: »ir leiben

um ber ^enfc^b^it »ilten. 2^^^^ Xulttt i^

ein C^riffu^, ber für feine trüber fiij^nt.

25urd? ! mu^ bie 3)ienfd)beit burd> jebe« Xor ber

geiben, bamit einfi formen unb .Gräfte erflehen,

bie jeben »anbeln laffen mit »erflärtem geibe

über biniml'f<i)C Wejilbe! Unb bod?! 2öelc^

quälenber girfelfc^luß brängt fic^ tr>ie ein fc^mer;

jenber Äeil in bie lioffnungöfreubige <Sei)nfuc^t

biefeö trBff(id)en fWenfc^bcitötraumeö!

©erei^ ! jJnoicr mebrGräfte ber 9Iatur rcei^

ber 2)?enfd> }u jä^men unb in feinen ^ienfl

iü pellen! j^od) »ie tt€ aobltätigen ^euer^

^Wac^t ben prDraett)eifd)en Staubiger bebrobtmit

(Sc^merj unb Vernichtung, fo wirb jebe neue

tec^nifd)e C^^abe jum iXueU neuer Reiben unb

C^efabren. ^abrjeuge »erünfen, aSemegungS;

foloffe prallen jerquetfcfcenb aufeinanber, ?uft;

fa^rjeuge »erpuffcn in bilflof«r $o^c unb

bringen unerhörten <Btux\ unb neue Xobeöart.

2ßer erfüt)nt fic^, bie JHec^nung an^uftellen,

ob bie Summe ber Serlufle burc^ bie Äultur

nic^t bie ibrcr (Segnungen um taufenbe Bon

3Kenfd)enfd)irffalen überbietet? äßo einer ein

$err wirb über eine 9Iaturmact)t , tuerben

Ungejal^lte ju (Sflauen unb ju £'pfern ibrer

in einem Slugenblirf entfeffeltcn 2öut. 2ßer

entfc^eibet, ob bie 3Renfc^beit burct) bie Äultur

inet)r ©etrinn alö Seriufl an geben, ©cfunb;

^eit, (^türf auf ihr .tonto }u fe^en ^at?

Srcar fteigt in 33ölfern mit erfennbarer

3Soritjart!5ben3egung bie f^efunbbeitöflatiiltif

merflic^ unb ber f*?eburtenHberfc^u^, »äbrenb

bie Sterbeziffer abnimmt unb ta^ gcbenöalter

ftc^ erhöbt, aber roarum geben SHaffen }u(*?runbe

unb begenerieren S^iationen mit allen Spm--

ptomen junebmenbcn Unglucf«?

aSann tt5irb auö bem Äampf aller gegen

aöe ein Ä'ampf aller für aüe geworben fein?

3fl eS nic^t ein fc^limmer ©ebanfe, ba^

baö geben nur befielen fann, inbera eö geben;

bigcö unter Schmerjen ternicfctet? 2;enn aucfr

bie ^flan5en,»onbenen allein wir leben fönnten,

»aren lebenbig, unb tpa» Icbenbig rcar, »irb

ttobl aucfo eine Seele gebabt haben!

3n biefemÄreiölauf aber liegt eine erbabene

(?inbeit: wenn ta^ »ernid)tetc geben faltig ift,

geben \u erbalten, fo ifi e« ja unfterblic^.

Karl Ludwig Schleich.

^^ ^üS bem 9iac^la^ »on Zi}itt& ifl eine

J^ I lange erwartete "^ublifation erfc^ienen,

^^^f mit ber fici)tie (öffentliche 3?lcinung, bie

burd) ttn rufrifd);japanif^en Ärieg ju ftarf be^

fdjiäftigt if!, nic^t nac^ C^^ebübr befdjäftigt ^at.

SlHerbing« ifl ber ^iflorifer beö erflen Äaifet;

reiche«, ber bem jaeiten jabrjebntelang £)ppo;

fition machte, um fc^lic^lic^ nad) ber Äata;

firopbc Stapoteon 111. alö Staatöoberbaupt ju

folgen, nic^t baju gefommen, »irflic^e Wlu
moiren ju fd^reiben, er i^at nur fnappe 2luf;

jeid)nungen t)interta|fen, bie fid) auf feine biplo;

matifd>e Jätigfeit wäbrenb beö.Slriege^ bejie^en,

^uerfl bie befannteSHeife, bie ibn an bie §öfe ber

neutralen Staaten führte, bann bie 2?erbanbj

hingen mit ^i^marcf in 3Serfaille$, in benen bie

J^riebenöpräliminarien fefigefe^t würben. 2)er

U|te umfangreichere Jeil biefer Noles et Sou-

venirs (^ariö Calmann;ge»p) gilt ben btei

3abren feiner ''Präfibentfcbaft, ta er nac^ ber

blutigen Stieberwerfung ber .Commune an ber

Spi^e aller gemäßigten bürgerlid^cn Parteien

fid) Bor bie Slufgabe gebellt fab, bie ßrbnung

wieber bfriuftfücn, ben ijffenthc^en Ärebit jU

beben, bie Slrmee ju reorganisieren unb baö

franjöfifcbe Xerritorium »on ben Cffupationöi

truppen ^u befreien, roaS ibm befanntlic^ wiber

(irwarten fc^neü gelungen ifl.

35aö SSud) beginnt mit ber ^a^rt nac^

aSien, wo ber franjijfifdje Unterbanbler ben

©rafen SSeuft für eine bewaffnete 3nter»ention

JU gewinnen fud>t, einen ber unrut)igfien unb

unfäbigjlen ^Diplomaten feiner geit, ber immer

nod) genug "»preftige tjatte, um bem »on i^ra

miggeleitcten Sac^fen burc^ ^fierreic^ ab;

gewonnen ju werben. Xbierö, ber fic^ fonp

in biefen flüchtigen 2lufieici?nungen wenig
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tract cd'EE ^iDlDmaicE oltcc od>iaatt cmtt

fiatthtbeii älrtnafraieii i^vn jjrcucniirfm: äUtf.

axtcn, btr nnracr lätbcU tmmcr fcmi otin-

rcitht SBonr f^Il^cI itnt laf iraf rr iatr., crai

iPcniqncE ji: niaubcn fthcint l^ramcrimi batu

Scufi trD| fcmciE ocft ntncn S?i»mcir(!, irD|

t>cr etumpTbcn ^tf ]^nnin*i*, fiit rmt lannt

t<tttipmat!td« Äcirricrt aiin, bpd' tut c'ttmmnnr

bcr 2>aitfti>cn f ncrrtithf rithnc tcrnantcn

bit bir fttfiKicbt ba!ti*t älrmtf mii ncmrnaitai]

S-tDl^ bcaiciKtt. 'c-r jpcnic nm br: S>cun

errtidm Jbicrf ir ^i>ctcr^bitrc bc: f^^crtidctfna,

bcr fitb ua fr Iicbciifiiriitbiacr neoct bcr. ^oc^
^fet benimm:, ba er ibm br. bcn bmbcnbct

ÄbmaÄnnciCB mr "
' • md^ö ulf iBrnt

jc (icbni bai, bit c .....i ncncai rcr^tid^nr.

»erben, »eil fit faf: cbcnfr »icl Ä.»m}'limcnn
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bfebUtnc itm frtiö f«Seict: nad- t'arii ncbeict
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y^crbinbimci fc^icc frnnic.

©Dbalt S?iömarrf m biefcc &rnracmnacE

«mfintt, fi-' Mt mebr 'c !.

aanji im» ..^ buro bcE ii...: ...._ ...;/:r

^crfrnlid^tci: »che bicft nd^ and ie ibrcr
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lt.'
..--•

,f jj^f jj»
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fübl! c ftd ,>e cmcn: •».,.. .. . .2 bc: S^vt
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DPt bcr bCDprftebenbcE .^oj^tauanrE ppe üPirj

cmrfänoT unt mn :

„jtd fanE nur m:: ._,: .... i; :: ... .... . .: ....

p fancn taf. id ^i^utt niti^K ^: »aacE iiobt

'

Sil* £bicr* oitf ^arif mu bcftimmicn

StnfitäacE «uriulfttbn »irt c rpE bca

Äanjiler mi: cmeriJicbcn?>D>r- "'—tr-«' -r ,-t

bu, mi er mein: bit lE'f

JPcacnnnnc rcracffcE mati>ct iriL jlbt bt:

jaubcr ^ "

-.bcr üd
fpfon ucri'.... . !iicrf ui»cr
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opiiM i'PE (imci ini brchn:iii>cma:ttcm 9:xaat
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Stc: ^er «rant tU..i- ..; ........ i ert^eb: fiö-

cnu iTcbanc, in bcr ba bcipct ua o'-ncnfcöir,

bcn Ütrat^errtnii' ibrcr .fcrrnet pcrmcrfcn nur

nad bicTea "• "
"i:: brmn'.rbicrt
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bit 2L>i:nidu bcr ncmraien 3Kaam SM^mc

nimm:. Sc; bem SLoin ,,STiattrau SJüidw'

erbeb! üd S^sf^mort* mc cmetr üiuörmt*. att
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mdi: crtfiicr. irat £bierf nmdi: ncr bietcr

ninbcE Hii^ldinimc oücrbrnref nidr Pims ^Jjruttt:

<iuriitf; ,,jtd n^crbiPiefiSLiprcfreidier. ninrcii
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-' 3'iad>tt »erber irr """n>emncr

unl ei>cnii »cmr air: L^iruDc

(in jdbicn ' Siömard fd»en^. nd tm Jfemmun

2ntrd bet äLnüPmd bö fcpimramtaiti-

fianbtf »crbCE PicS^cr* : • ••''• .••—-....^,21;

»Dbitrc PK i»ciiiCE ^ ira:

^X>ianbcrE cnibriaen. ffK^mortf infc üo mn
"

'

.icner v.ni leiiit Ü.ii^^i'ala in:

nre ,
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'I '.t bct er it?'Pr : k^ui be Slbiilinif
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flanb/' fagte er, „eineö lageö, alö er mic^ in

meinem Simmer auffuc^te, brarf)tc er mic^ fo

auf, ba^ ic^ »on meinem ^ett auffianb unb

tüid) in mein Xoilcttcnfabinett einfd)lD^, ta§

ic^ mic^ 3U i^erlaffen weigerte, bis er fort=

gegangen tnar." 3« feinem gamilienarc^iu

tiabc er ben erfien (Entwurf ju bem grieben^-

»ertrag aufbeatabrt, bcr einen 3?ermerf won

be^ Äönigg eigener $)anb trug: „^c^ untere

jeic^nc befiegt burc^ bie ©eaalt, bie mir mein

erfier SRinijler antut." Unb man bcrt einen

SSorflang »on bem ©rollen ^iömarcfö gegen

bie unbanfbaren §obcn}oüern nad) feiner QnU

laffung, tt>enn er fategorifc^ erflärt: „25ie 9Kos

nard)ic mai^t repubtifanifc^.'' 2ln biefem Xage

taucht auc^ jum erfien Wlak bie gorberung ber

Äriegöfoftenentfc^abigung auf, bie »onSßiömarrf

fetir merfnnirbig formuliert wirb. „3br babt unö

»iel @elb gefofiet, mx »erben bafür jwei S3ub^

getö »erlangen." „Swei^ubgetö ?" fragt Il)ierö,

„tpaö »erfieben ®ie barunter, ®ie meinen bod)

njol)l j»ei preul^ifc^e." „9iein, jmei franJi^^Ifc^e

S3ubget^!" ernjibert ^i^marrf, bem ber gran^

jofc ein Impossible, jamais entgegenfei^t. $aö

fraujoftfcbe S3ubget betrug bamalS joiei

SJfiüiarben unb, wie befannt, ^at ^iämarrf

mit ber 2)auer tt§ Äriegeö bicfc gorberung

auf fec^5 SRiKiarben granfö erbost.

2lra 21. Februar 1871 beginnen bie

griebenöpraliminarien. SBieberum mirb S^^ierö

mitgro^er8ieben§n?ürbigfeit empfangen unb mit

gewäblten .Komplimenten, atterbing^ in einem

wenig lupiriofenStaum, in bem jiDeiinglafc^en

gejierfte Sichte bie .tanbelabcr »orfieUen. 2In bie

Vorgänge »on 1866 in S3ijt)men erinnernb

beflagt |ld) ^iömarrf, ta^ er nic^t fo unum^

fc^ränftcr $>err fei, wie t§ au^febe, aber eö

fc^eint, ta^ er baö iSpfiem befolgt, ben aSiüen

U§ .Königs, bie 2tnfic^ten ber SKilitärö ober bie

Gebote ber SSolföfiimmung »orjufci)ieben, wenn

er ben 3öiinfd)cn beö immer mit 3luöjeic^nung

unb aud) meifi mit JHürffic^t bebanbelten ^ran*

jofen nid)t entgegen!ommen fann. ^od) er über;

treibt faum mit ber S3emerfung, ta^ bie (öffent-

liche 3)ieinung ibn befc^ulbigt, bie «Sdjlacbten

iü verlieren, bie 3Uoltfe gewonnen b^be.

Um ben &injug ber beutfcben Iruppen in

^ariiS ju »erbinbern, warnt ZifktS »or ber

unabfe^baren .Kataf}ropt)e, bie ta§ beleibigte

9lationalgefüt)l ber ''Parifer ^e»ijlferung tjer^

beifübren fönnte, worauf S5i«marrf i^m bie

entfpre^enben 3wponberabilien auf beutfc^er

®eite flar macbt. „2tber »Sie wollen ftc^ nie

auf unferen ©tanbpunft ftcKen. 2Benn «Sic

mit ber 2ßürbe beö ä?olfcö »on ^ariö rechnen

muffen, bann \)abi id) mit bem Sflu^me ber

prcu|?ifc^en Slrmce ju rechnen unb »or allem

ju »ereilten, w>a§ Quxt Leitungen täglich be;

baupten, ti\^ biefe 2Irmee biö ju ben loren

»on '^ariö gebrungen fei, obne eö gewagt ^u

t)aben, bort einjutreten." SSiömarrf fonnte

umfo weniger auf ben Ginjug bcr Xruppcn

»criic^ten, alö man Äi^nig SBilbelm »or einem

2lttcntat gewarnt battc, Um feine £)ffijieröet)rc

nun nic^t mc^r erlaubte, »or bcr ®efa^r um?

jufebren. Söci^renb einer Unterrebung mit bem

'ä)ionarcfcen felbft fanb Ii)ittS biefelbcn®rnnbe

beö Sßibcrflanbeö; ber Äönig wollte feine tapferen

Xruppen nic^t um ben »erbienten &brcntag

bringen, ^ei bem Kronprinzen, ben er auf«

fud)te, glaubte er einige ipoffnung ju flnben,

aber eS war nur feine pcrfönlicbe23crbinblic^feit

unb .sjerjlicbfeit, ik ibn taufcbte. ^lac^ biefer

Slble^nung marftet Ibierö um fo jaber um bie

realen £)pfer, bie bcr Ärieg »on granfrcici> for=

bert, unb er rechnet t§ feinem ä?erbienfi an, wenn

^clfort »on ber 2tnncjion aufgenommen wirb,

©iner bcr fiürmifc^ftcn Xage war bcr i^.%tf

bruar, ber auc^ bem fd>wcijcrifcfeen ©efanbten,

|»errn .Kern, ein S3iSmarrffd?cö ©ewitter jujog.

35iefcr b*Jttc fid) »onlbicr^ befiimmen laffen, ju

^ranfreidjö ©unftcn bei bem .Kanzler ein Sßort

einzulegen, baö nid)t gerabe mit Sanftmut an^

gebort würbe. „2Baö trcibcn®ic bier?"berrfc^te

ibn^iSmarrf an, „worin mifc^en^Sie fic^? ®flö

ift eine grage, bie jwifcbcn ^ranfreid) unb unS

allein ertebigt werben mu^, unb 3br, bie Steu-

tralcn, babt ba nicbt brein jU rcbcn. SBir ^aben

unfere ^cbingungen genannt, jUc ftnb unwiber^

ruflic^ gcflellt, unb wir werben fie nic^t änbern.

Söenn man fie nidil annimmt, wirb ber Krieg

wicber anfangen." 3)ian ^ijrt ben eckten S3iö;

marrffd^cn Ion aucb aü§ ber 23iebcrgabe bcr

S^biw^fc^cn^ericbtc immer ^erauö, unb eö ifl nur

bebauerlicb, ha^ ber franjijrtfcfee @taatömann

fic^ in bcr$auptfacbe barauf befc^ranft ^at, ben

fadblic^en 2>erlauf feiner Unter^anblungcn auf-

iUjcicbncn, obne bie gilUe bcr perfonlic^en ^n-
brücfc wicberjugcben, bie er »on bem bewunbertcn

©egner in 33erfailleö empfing. E—r.

SBerantroortlid) für Die Stcbaftton: <Prot. Dr. Döfor SBie, SBerlin W 35.
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'ergeffett mir nic^t, t)a^ tx>ir in einer fruchtbaren unb aw^^djia^i

gebenden 5^it leben, ^a^rfc^einlid) werben unfere9^ac^fommen

un^ um bie ^OJorgenröte, t>ie mir unbemuft burc^fd) reiten, ganj

fo beneiden, mie mir J>ie Jeitgenoflfen öe^ ^erif(e^, be^ fc^önflen

a(trömifd)en 9vn()m^ unt) einiger ©tunben öer italienifc^en

Dvenaiflfance beneiden. 2)er glänjenbe ^Btdwh, ber bie grofen

©ebärben öer 53?enfc^en umfteibet, kw^Ut nur in öer Erinnerung, aber bie,

melc()e i()n aufmirbeln unt) einatmen, Ww^tt er; er verbirgt it)nett öie Üiid);;

tiutg öe^ 2Bege^, ja t»en ©ebanfen, bie ^Rotmenöigfeif ober ben ^n^xnlt, ber

fte leitet.

^i if! micl)tig, fiel) barüber flar ju merben. 5)a^ ©emebe be^ täglichen Seben^

bleibt ftd) fafl in allen 3<il)r^unberten gleirf), mo ba^ mettfcl)lic^e ^eben eine ge^

miffe ^Oiü^eloftgfeit erreicht ^<it SBenn aber bie Oberfläche biefeö ©emebe^, bie

öon ben glücklichen ober unglürflicljett (Sreigniflen eingenommen mirb, merflic^

bie gleiche bleibt, fo mirb e^ boc^ geller ober bunfler narf) bem ©rab feiner ^urc^^

fic^tigfeit, je nacl) bem leitenben ©ebanfen beö @efcl)lecl)te^, öon bem e^ gemirft

mirb. Uttb biefer ©ebanfe, melc^e^ aucl) feine ©eflalt ober 93erfleibung fei, läuft

in le^ter £inie immer auf eine gemiffe 2Bcltauffaflfung ^erau^. Sie auferen ©lücf^^

ober Unglüc!^fälle be^ Sinjelnen ober ber ©efamt^eit ftnb nur oon oorübcr^

ge^enbem (Sinfluf a\\^ i>a^ ©lue! ober Unglüc! ber ?Oienfcl)en, folange i^re all;

gemeinen ©ebanfen über bie ©ott^eit, tx^^ Unenblic^e, t>o.^ Unbemufte, ben 2Bett^

^au^^alt, txt il)re (Erleuchtung unb 2Ral)rung ftnb, nicf)t baburd) berül)rt merben.

^ier unb nicf)t in ben Kriegen ober fojialen 5Birren liegt bie 3lntmort aw^ bie

5rage, ob ein @efcl)lec^t in 2icl)t ober ^inflerni^, in Xrübfal ober ^^eube gelebt

^at-j l)ier fünben mir ben tgc^lüffel bafür, marum manclie^ 2}olf troß üieler ©cf)i(!^

falöfcl)läge jal)llofe Jeugnifle ber ©c^ön{)eit unb ipeiterfeit l)interlief, mäl)renb

manc^e^ anbre, t>ai bie Statur mit @lüc!^gütern gefegnet ^at, ober ixii oft fteg;;

reicf) mar, un^ nur 5^enfmäler eine^ finf^eren ober oerangj^igten 2)afein^ »er;

mac^t ^at
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fir üerlaffen — um nur üott ben 5rei ober mv legten '^(if)v\)\x\xbevtcn

bev gegcttttjärtigctt Kultur ju reöen— je^t t>ie grofe religiöfc (£poc^e,

in öer ba^ menfd()lid()e £eben tro^ alter ^enfeit^^offnungen einen

jiemüc^ öüfTeren unb beöro^Uc^en ^intergrunb ^atfe. Slüeröingö

rürfte öiefer ^infergrunö me^r unb me^r in bie ^erne \xnb bie taufeni) Keinen

üercinberlic^en unö öeifc^iebenfarbigen SSor^cInge bev ^unf! unt) 59?etap^9ftf

fc^oben fid) jiemlic^ unge^inbert jwifrfjen feine verblichenen galten unb bie

testen ?9ienfc^en. ?Ö?an »ergaf faf?, baf er öor^anben tt?ar. Sr traf nur in ben

©tunben ber großen Spaltungen tt>ieber in bie (Srfc^einung. Xro^bem mar er

immanent üor^anben; er Qah ber inft unb Sanbfc^aft eine gleichmäßige Färbung

unb bem Seben eine t)ertt?orrene ^ebeutung, burc^ bie ben aUju brängenben

fragen eine »orläufüge ©ebulb auferlegt mürbe.

^eutjutage ^iingt biefer 5;»intergrunb in ^e^en. 2ßa^ mirb an feinen ^la|

treten unb bem ^orijont eine ftdjtbare ©eflalt, eine neue S$ebeutimg verleiben?

2)er iüuforifc^e ?9?ittclpunft, um ben ftc^ bie ?9ienfc()^eit ju bewegen mahnte,

if! pl6|lic^ öerfc^munben, unb bie ungeheure ^iäd)e, meldte bie 5)?enfc^en trcigt,

\)at nod) einige 3cit in unferer erregten (Sinbilbung^fraft nac^gejittert, um bann

ru^ig il)re S)re^ung um ben n)irflic()en 5)iittelpunft fortjufe^en, ber fte immer in

ber @c^n>ebe gehalten ^at 3Ric^t^ \)at fid) geänbert, al^ eine^ jener unerklärten

5ßorte, mit benen njir bie unuerflanbenen ©inge belegen. $Si^er wähnten mir,

ber ?0?ittelpunft ber 2Belt bef^änbe auö geif^igen Gräften; l)eute ftnb mir baüon

burcl)brungen, ba^ er ftc^ au^ rein materiellen Snergieen jufammenfe^t. SBir

fc()meicl)eln im^, eine grofe Üleöolution im Äönigreic^ ber SSa^r^eit toüjogen ju

^aben. Slber in 5Sa^r^eit fanb in ber Dlepublif unferer Unmiffen^eit nur eine

95ertaufc^ung Don SBeimörtern flatt, ein ©taat^jlreic^ mit ^Borten; benn bie 2lu^^

brüc!e ,ßc\^' unb „^atevk" ftnb nur bie tjertaufc^baren SIttribute ber gleichen

unbekannten ©rofe.

)ber menn biefe S5eimorter auc^ an ftc^ nur einen literörifc^en 5SSert

l)aben follten, ba fte beibe ma^rfc^einlic() ungenau gefaßt ftnb unb bie

SBirfli(^feit nic^t beffer t)erftnnbilblic()en, al^ bie ^eimörter „31tlan^

tifc^er" ober „©tiller" Ojean biefen Djean felbf! miebergebcn, fo ^aben

fte boc^, je nac^bem man ftc^ au^fc^lief lic() ju bem erfreu ober ju bem jmeiten be^

fennt, einen eigentümlic()en €infiuf auf unfere 3«funft, unfere 9i)ioral unb folglich

auc^ auf unfer ©lud 5Sir irren um bie 5Ba^r^eit ^erum, o^ne einen anberen

?5u^rer alß bie ^ppot^efen, bie gleich ^arfeln ein paar luftige, aber magifc()e

5Korte erleucl)ten; unb biefe SBorte merben für un^ balb ju lebenbigen SBefen^

Reiten unb ju geifligen Seitern unferer körperlichen, geifligen unb moralifc^en

JQanblungen. SBenn mir glauben, ber @ei|l lenfe baß SBeltaü, fo fonjentrieren

ftc^ alle unfre 2Racf)forfc^ungen unb Hoffnungen auf unfren eignen @eif! ober

öielme^r auf feine (3ahe, SBorte unb SJorfleüungen ju bilben, unb mir ^ulbigen

ber Xl)eologie unb ^OJetap^pftf. @inb mir hingegen iiberjeugt, ba^ beß diätfeiß
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Ufung in bcv ^atmc ju fuc^en ifT, fo f^reben tt>ir auöfcf)(icf(icf) banad), fie ju

befragen, unö ^aben nur noc^ ju t>en e^perimenteüen SBiffenfc^aften Zutrauen.

5nitt>ifc^en ge^t un^ t>ie Sinftc^it auf, t)a§ 5}iaterialiömu^ unb «Spiritualismus

nur jwei entgegengefe^te, aber iöentifcf)e 2IuS5rücfe ftni) für unfere ^ingjl unö

Oi)nmad)t, ju »erflehen. SRic^tSöeflottjeniger fü^rt unS jeöe öiefer beiden ^ct^obcn

in eine SJioralwelt, £)ie einem ganj anberen Planeten anzugehören fc^einf.

)ber (äffen mv ^ie folgen auS bcm ©piet, "^cv grofe 55orjug Der

i?) fpiritua(if?ifc()en 5BelterfUrning if! bcv, baf fte unferm £eben eine

?Oiora(, ein ^i^l ««ö einen @inn (ei^t, Die jtt>ar imaginär finb, aber

weit ^ö^er ftef)en alS öie, n?e(c^e unS unfere ungebänbigten ^nftinfte

anraten. 5^er me^r ober weniger ungläubige ©piritualiSmuS unferer tage er^

borgt ftc^ fein £icf)t nod) pom 5Bit)erfc^ein biefeS 23orjugeS unö erl)ält einen tiefen,

aber freiließ rec^t ge()altlofen ©lauben an i>k fc()lie^lic^e (Suprematie unb ben

unbeflimmten Sieg beß ©eifleS tt><id}.

5^ie anbere SBelterflarung Dagegen bietet unS feine über ben ^i^ftinft erhabene

?Dioral, fein 3^eal, fein 3iel aufer unS unb feinen anberen ^orijont alS baß leere

aRic^tS. Ober pielme^r, menn ftc^ eine 5i)ioral ableiten läf t auS ber einzigen fpn^

t^etifc^en X^eorie, bie hervorgegangen ift auß ben jal)llofen S5rud)ftü(len ber

Sjcperimentalforfd^ung, bereu impofante, aber ftummc ?Oiaffe baß (Ergebnis unferer

tt)iffenfc^aftlic^en (Eroberungen bilbet, nämlic^ aixß bcv SnttricflungSle^re, fo

wäre bieS bie furchtbare unb ungeheuerliche ?9iorat ber Statur, b. \). bie Slnpaffitng ber

SIrt an baß ?Öiilieu, ber ©ieg bcß ©tärferen unb all bie notwenbigen ?Oerbrecf)en

bcß Kampfes umS 5Dafein. 'Slmx aber würbe biefe ^oval, bie in (Erwartung einer

anberen ©ewif^eit bie wefentlii^f^e 5)ioral aücß (ErbenlebenS ju fein fcljeint, betw

fie befeelt bie ^anblungen ber peränberlicf)en unb pergänglic^en ^O^eufc^en ebenfo,

wie bie langfamen 55ewegungen ber un|terblicf)en ^riflaüe, — bicfc ^ovai würbe

ber ?0?enfc^^eit fofort perl)ängniSPo[I werben, wenn fi'e bis jum 2(uferflen befolgt

würbe. Slüe Dveligbnen unb ^l)ilofopl)ien, bie 9vatfcl)läge ber ©ßtter unb 5Beifen

^aben fein anbreS 3^^^ 3^HK <^tS baß eine: biefem allju glü^enben S^unflfreiS,

ber, wenn er rein unb unpermifcf)t wäre, wal)rfc^einlic^ bie Sluflßfung unferer

2lrt jur ^oi^c f)änc, 55eftanbteile bei5umifcf)en, bie feine ©iftigfeit abfc^wäc^en.

SS waren bieS namentlicl) ber ©laube an gerechte unb fxirc{;tbare ©ötter, bie

jpoffnung auf ewigen £o^n unb bie ^üt(i)t vor ewigen ©trafen, ©aju famen bie

neutralen ©toffe unb bie ©egengifte, benen bie SRatur mit vcdjt feltfamer SSorauS;

ftcl)t einen ^la$ in unferem eignen ^erjen öorbe^alten i)at, id) meine bie @üte,

baß 93iitleib, ben Dvec^tSftnn.

Derart ift biefeS unbulbfame, nicf)tS anbreS julaffenbe 5)iilieu, baß für unS

baß natürlicf)e unb normale fein foUte, nie rein gewefen unb wirb eS oermutlic^

auc^ nie fein. ^^bettfatlS gewährt fein gegenwärtiger 3«ft^^"D einen feltfamen

unb beacf)tettSwerten Slnblid (ES gä^rt unb brobelt, eS fc^lägt ftd) nieber wie eine

glüfftgfeit, in bie ber 3»f<^ü einige Kröpfen eineS unbefannten DveagenS fallen



Üe% ©ie ^rtnjipien ber dieiigion, bie if)m bie SBage hielten, ^exbampfen \xtxb öer^

^ü(i)üsen fid) aama^lic^ md) oben ^i«, Mf)vcx\b fte fid) md) mtm ju emer biden

nnb ttäQcn 59?affe i>etbid)ten. 5(ber in t>cm 5i)?afe, wie fte iocv{d)Winben, gewinnen bie

rein menfd)l\d)en&egex\g\fte an(i\n^ü% mmoi)i fte bmd) t)ett2iu^fc()eiöuttgöproief

i)er rein religiöfen (Elemente f!arf o;ci)biert ftnb, unö jeigen ba^ S5ejlreben, bie

^\fd)\xns aufrecht ju ermatten, bnvd) bie, bant einet buntien SSorfe^ung, unfere

men{d){id)e 3lrt geläutert mtb, 3n (Erwartung i)Ott ^ilföfräften, bie ftc^ noc^ in

©e^eimni^ \)üüen, behaupten fte baö ^elb, ba^ bie \>evf[üd)tigten Gräfte »erliefen.

ß eß md)t öor altem erflauttlic(), baf tro^ berSlbfc^mäc^ung be^religißfen

€mpfinben^ unb bemSinfluf, ben biefe auf biemenfc()lic^e25ernunft

^aben müfte, ba bie 2Sernunft ja nun fein übernatürliche^ ^ntereffe

me^r ^at, &nteß ju tun, unb baß natürliche ^tereflfe, e^ bod} ju tun,

fe^r anfechtbar ijl,— i|l e^ ba nidjt er|?aunlic^, ba^ bie @umme ber ©erec^tigfeit

unb ©Ute unb ber SBert beß ßffentlicfjen ©emiffen^ feine^megö geringe geworben

ftnb, fonbern öielmel)r unflreitig fid) gel)oben ^aben? '^d) fage unflreitig, obgleic()

e^ aufer 'Zweifel ijt, ba^ man eß beflreiten wirb. Um baß ju beweifen, müfte man
bie ganje 2Beltgefc^ic()te bmd)Qe\)en, ober wenigf^en^ bie ber legten ^af)vf)\xnbevte,

müfte bie Sage ber Unglürflic()en üon früher mit berjenigen ber Unglücklichen tjon

^eute t)ergleid()en unb bie ©umme ber einj^igen Ungerechtigkeiten neben bie berer

»Ott ^eute fe^en, ben S^iianb beß ©flauen, beß Seibeigenen, beß ^Bauern unb

^anbwerfer^ alter Dlegierung^formen bem unfere^ 9lrbeiter^ gegenüberjlellen,

man müfte bie ©leic^gültigfeit unb S3ett)uftloftgfeit, bie f!arre unb ^arte Üiu^e

ber S5eft$enben t)on e^ebem an bem 5!)?itgefü^t, ber Dorwurf^öollen Unruhe unb

bem Sägern ber heutigen SÖeft^enben meflfen. ^ieß aüeß würbe fe^r lange Sinjel*

(htbien erforbern, aber ic^ glaube, ba^ ein aufrid)tiger ©eif^ o^ne ^S^ü^e jugeben

wirb, baf eß ^eute nicljt nur in ben menfcl[)lic()en 2Bünfcf)en, wo e^ erwiefen

fc^eint, fonbern and) in ber 5[Birflic()feit, — tro^ aüeß wirflic^en unb ja^llofen

Unglücf^, — ein wenig me^r @erecl()tigfeit, ©olibarität^gefü^l, ©pmpat^ie unb

^offhimgen auf €rben gibt . .

.

?SSelc^er neuen ^Religion, welcljen neuen ©ebanfen unb Elementen foU man
biefe SSerbefferung unfere^ moralifcl)en ©unflfreife^ jufc()reiben, bie bod) alter

Sogif juwiberläuft? (iß ifl fd)voev, hierüber emaß S5e|limmteö ju fagen; benn wenn

e^ au^ fejlf^e^t, ba^ biefe Gräfte fe^r merflic^ ju wirfen beginnen, fo ftnb fte boc^

noc^ ju neu, ju gejlaltlo^ unb ju wenig feflgeftettt, um hetcevtet werben ju Bnnen.

ev{nd)en wir tro^bem, einige 2lnjeic^en flarjulegen, unb jletten wir

juöorberf? feil, ba^ unfere ?XBeltanfc()auung fid) t)on ©runb au^ unb

fe^r merflic() tjeränbert f)at, unb namentlich, ba^ fte baß ^ef?reben

jeigt, ftc^ immer fc^netter umjuwanbeln. O^ne ba^ man fid) beffen

bewuft wirb, öeroinbert ftctj burc^ jebe ber fo ial)lreic^en wiffenfc^aftlic^en (InU

bectungen, — fei e^ in ber &efd)id)te, ber Slnt^ropologie, ^rbfunbe, ©eologie,
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?Ö?eMjitt, ^i)t)fit, €^emic ober 2If!rottomie uf». — unfer gctro^ttter moralifc^er

^unf!freiö unö ein »efentlic^ neuer 5«^ i^^tt ju öem 3$ilt)e ^inju, ba^ wir noc^

nid^t bcüüiii) erfennen, aber ba^ un^ überragt, ba^ bcix ganjen ^orijont einnimmt

unb beffen ungeheure ©röfe wir a^nen. ©eine ^ü^e fiixb unjufammen^angent)

wie hei näcf)tlirf)en ^Unminationen. ^in @iebe(, eine ©äulenrei^e, eine Kuppel,

ein ^ortifu^ erfcf)einen tjereinjelt unb pi&^lid) am 5?immel. ?Oian weif widjt, tt>aß

fie bedeuten unb woju fte gehören. (Sie Rängen wiberftnnig im unbeweglichen

53t^er; eö ftnb unbef^änbige Xrciume am ruf)igen Firmament, ©od) mit einem

?9?a( frf)ieft eine fteine £ic^tfc^(ange in ba^ S5lau hinauf unb üerfnüpft für eine^

S5lirfeö ^viil bie Kuppel mit ben ©äulen, ben ^ortifuö mit bem ©iebel, unb baß

S5auwerf f^e^t unerwartet ba, aiß f)ättc ei bie ^aiU ber ^^inflerni^ abgeworfen,

unb man öerjle^t feinen 3«fömmen^ang tro$ ber 9Rac^t.

2)iefe fleine Eic^tfcf) lange, biefe au^fcl)laggebenbe 35ogenlinie, biefer atigemeine,

ergänjenbe ^e\\et^xi&) fe^lt noc^ in ber 3Racl)t unfere^ SSerflanbe^. 2lber man

fü^lt, er if! ba, er if! üor^anben, mit ®ä:jaiiex\ in bie ^ittflerniö gejeic^net, unb

ein 2Rid)t^, ein ^Junfe awi icf) xoei^ nirfjt welcf)er SBiffenfc^aft, genügt, um i^n ju

entflammen unb unferen grenjenlofen SSora^nungen unb jerfireuten Äenntniffett

bie ftc^ in^ unerfennbare SRidjt^ ju verlieren fc^ienen, einen untrüglii^en unb be;

flimmten @inn ju »erleiden.

|in|lweilen beoölfert ftc^ biefe^ 2Rirf)t^, — bai 3lu^elager unferer Un^;

! wiflrenl)eit, — bai nacl) 25erfcf)Winben ber religiöfen a^orfleUungen

fo grauftg leer fc()ien, aügemad^i mit unbeflimmten, aber riefenl)aften

i ©eflalten ; unb jebe^mal, wenn ftrf) eine biefer ©ef^alten neu ergebt,

erwettert ftc^ ber unermef lic^e 9?aum, in bem fte ftc^ bewegt, in ebenfalls unermef ;;

ticken SSer^dltttiflfen, benn bie ©renken bei Unermeßlichen t>erfcl)ieben ftc() in unferer

€inbitbung^fraft unaufhörlich. (Betoi^ waren bie @6tter einiger pofttiüer S^leli^

gionen fe^r grof. ©o war ber c^rif^lic^e unb jübifc()e ©ott unermeßlich unb 35e^

griff aller ©inge in ftc^; feine erflen 2lttribute waren Swigfeit unb Unenblicf)feit.

2lber bai Unenblicl)e ifl ein abfirafter unb fi'nflerer S^egriffunb gewinnt nur bai

burcl) ^eben unb ^lar^eit, ba^ mau feine ©renjen me^r imb me^r in^ ^nblic^e

rüc!t. ^i fe^t einen geflaltlofen Dlaum üorau^, ton bem wir einen S5egriff nur

burc^ einige ^rfcf)einungen gewinnen fönnen, bie in immer größerer Entfernung

öom ?Oiittelpunft unferer SJorflellungöfraft fiattfinben. 23on 5Birfung ifl e^ nur

burc^ bie SSiel^eit ber ©eftc^ter bei Unbekannten, bie ei uni in feinen Xiefen

offenbart unb bie fojufagen faßbar unb real ftnb. ^Begreiflich unb fühlbar wirb e^

un^, wenn e^ Seben unb ^Bewegung annimmt unb an ben üerfcljiebenen ^orijonten

bei 'i^axamei fragen aufflammen läßt, bie ftc^ me^r unb mcl)r üon unferen

Gewißheiten entfernen unb i^nen immer frember werben. 2Benn unfer £eben an

bem feinen teill)aben foll, fo muß e^ un^ unabläfftg befragen unb uni unabläfftg

unfere unermeßliclje UnwifTenl)eit oor^alten, welcl)e bai einzige ftcl^tbare ©ewanb

if?, unter bem fein unermeßliche^ 2)afein ftc() erraten läßt
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2lber bie unerme^Uc^en (Rottet fleüten feine folcfjen ^va^cn, wie fie unß nmU
Idfftg jene 5i)iac^t iicüt, bie Don i^rett 3tttbetem w>ä) ^eufe t)a^ 9^ic^t^ genannt

witb nnb bk in ?iBa^r^eif bie 3Ratnr ijl. ^^nen tt^ar e^ genug, in einem leeren

?Kaume ju ^errfc^en, ter o^ne Sreigniflfe nnb ^iibcv Xüav, folglich md) unferer

^^antafte feine Sln^alt^punfte bot nnb öuf unfer ©enfen unö 5üt)len nur einen

unüeränberlic^en unt> un6eme9(ic()en Sinfiuf \)attc. 2luf öiefe SBeife erflarb in

un^ bev @inn für t>ö^ UnenMic^e, n^elc^er t»ie ÜueUe aller ^ß^eren S5etätigun9

if!. SBill unfer 5Ser|lant) in feinen eigeneit ©c^ranfen leben, too fid) fein ^6cl)f^er

^eruf tJoUjie^t, tt>ill unfer ©enfen öen ganzen Dlaum unfere^ ^irn^ einnehmen,

fo bebarf e^ fortwä^rent) neuer 2lnregungen t>on ©eiten bc^ Unbefannten. ©o^

balö e^ nic^t täglich nnb gebieterifc^ bnvd) irgent» eine neue Zat{ad)e jur 2luf^

bietung aller Gräfte angefeuert mvb, — unb im Üleic^e ber ©ötter gibt e^ feine

neuen Xatfac^en, — fo fcl)laft e^ ein, fäjtnmpft jufammen, ttjirö fdjmac^ un5

ftec^t bai)in. ^nv €in^ »ermag aUe ^afern unferer ^irn^ in allen feinett teilen

gleichmäßig ju ermeitern: ba^ if! bk tatige 25orf!ellung, bk mv un^ s?on bcm

S^tätfel machen, in öem wir leben. Säuft man ©efa^r fid) ju tän{d)en, mnn man
behauptet, ba^ bk Xatfraft tiefer 25orf!ellung nie fo groß tt>ar n>ie ^eute? 3Rie,

Weber in ber S$lötejeit ber inbifc^en, jübifc^en ober cl)rif{lic()en ^^ilofop^ie,

noc^ in ben Xagen, ba bk beutfc^e ober Qvkd}\{d)C ?9ietap^»;ftf alle Gräfte bcß

?9?enfcl)engei|le^ in 2lnfpruc^ na^m, warb unfere SBeltauffafung belebt, befruchtet

nnb erweitert bmd) gleich unöer^ojfte, gleich ge^eimni^ooUe, gleich tatkräftige,

gleich wirflic^e ^Beiträge. S5i^^er nährte fte ftc^ gleic^fam mit inbireften 3Ra^rung^^

mittein, ober öielme^r nährte fte fid) illuforifc() Pon ftc^ felbfl. @ie blie^ fic^ mit

i^rem eignen Sltem auf, tränfte fic^ mit i^ren eignen SBaflfern unb nur wenig

fam il>r oon aufen ju. ^ente beginnt bie SBelt felbfl in bie SSorflellung, bie wir

un^ oon i^r macljen, einzubringen. 2)er S^anß^ait unfere^ S^enfen^ ifl ein anbrer

geworben, ^aß unfer ©eifl erwirbt, nimmt er t)on außen unb fügt er feinem

eignen 5SSefen ju. (£r entleiht anflatt ju leiten. (£r flra^lt nid)t me^r feine eigene

@r6ße um ftc^ anß, fonbern er abforbiert bie ©rßße feiner Umgebung. S5i^^er

führten wir 3tt)iefprac^e mit unferer fd)tt>ad)en Sogif ober unferer mußigen Sin;;

bilbung^fraft; je|t, wo wir bie ^e^aufung unferer Queren öerlafen ^aben,

fuc^en wir ju bem Dtätfel felbfl in 33ejie^ung ju treten, (iß flellt un^ fragen unb

wir flammeln, fo gut wir fönnen, bie Slntwort. 5Bir flellen i^m fragen, unb jur

2lntwort entfc^leiert e^ bisweilen eine lic^treic^e unb grenjenlofe ^erfpeftioe in

bem ungeheuren 3iing ber ^inflerni^, in bem wir leben. 5Sir waren wie S3linbe,

bie ftc^ in ber tiefe eine^ oerfc^loffenen ©emac^eö einen 33egrif oon ber Slußen^

weit machten, ^e^t ftnb wir jwar>oc^ immer blinb, aber ein alljeit fc^weigfamer

Sü^rer geleitet un^ tynanß in ben 5Balb, in baß f5\ad)felb, auf bie 35erge unb an

ben sDJeereöfIranb. Unfere 3lugen ftnb noc^ nic^t geöffnet, boc^ unfere jitternben

unb begierigen ^änbe fßnnen bie S5äume betaflen, bie ?3^ren füllen, eine 5Blume

ober gruc^t pflücfen, auf bem ©rat eine^ ^elfeitö flaunen ober bie ^rifc^e ber

2ßogen fpüren, wä^renb unfere O^ren baß taufenbfac^e wirflic^e Sieb ber ©onne
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lernen, o^ne öaf fte nötig ()ätten, eö ju öerf^e^en.

renn unfer ©lürf, wie ic^ oben fagte, öon unferer SBeltanffajfung ab^

^ängt, fo if! bie^, weil unfere ^otai jnm großen Xeil baüon abfängt

Unt) öiefe ^vüigt weit n^eniger üon bct 'Slatut alö üon öer ©rö^e

biefer SiuffaflTung ab. 2Bir finb gröfer, eMer unö moralifc^er im

(5d)of einer SBelt, bie alö unmoralifc^ erliefen i(!, aber a(^ nnenblic^ aufgefaßt

wirb, a(^ inmitten einer 2Be(t, öie bie 23oüfommen^eit bc^ menfc^lid;en ^bealö

bcß^c, un^ aber begrenzt \mb o^ne 5!)ii)|Ierien erfcf)iene. SBorauf e^ anfommt,

b<iß ijl, £)af t)ie ©tatte, an bct fid) alle unfere ©eöanfen unb ©efü^le entwirfeln,

fo grof mc möglich) ijl, unb b\c{c Stätte iii feine andere, a(^ bie, n?o unfere 51Belt^

anfc^auung ftc^ bildet. 2ßir fonnen un^ nur in öer SSorfleUung bewegen, bie mir

un^ öon ber SBelt machen, in ber wir un^ bewegen. 2Son i^r ge^t aüe^ au^ m\b

t)ängt aüeö ab, m\b unfere fdmtlic^en ^anMungen werben — oft o^nc unfer

5Siffen — beeinjTiu^t üon ber ^öl)e unb Siu^be^nung biefe^ ungeheueren ^raft;:

be^älter^, ber auf bem ©ipfel unfere^ S5ewu^tfein^ liegt.

jan fann, glaube ic^, fagen, ba^ biefer 55e^älter nie gröfer war norf)

^o^er lag. @ewif if! bie 23or|lellung, bie wir un^ oon ber Drgani;;

fation unb ber i?errfd)aft ber unenblic^ien ©ewalten machen, weniger

beutlic^ al^ e^ebem; aber baß liegt an bem e^rlic^en unb eblen ^idjU

julaffenwoüen öon fonoentioneüen ©renken, beren 2)eutlic()feit nur iKuforifc^ if!.

©ie gibt un^ feine fef!e COioral me^r, feinen Xrof!, feine SSerfprec^en, feine ge;

wiffen ^Öffnungen, ©ie if! nacft unb faf! leer, weil nic^t^ barin übrig bleibt,

au^er bem gewac^fenen ^el^ einiger primitiver Xatfacl)en. ©ie \)at feine ©timme

unb feine S5ilber me^r, aufer um il)re Unermef licl)feit ju befunben unb ju »er;;

ftnnbilblic^en. 2)arüber l)inan^ fagt fte un^ xn(i)tß me\)v, aber biefe Unermef lic^;

feit, bie i^r al^ einjige^ gebieterifc^e^ unb unwiberruflic^eö Slttribut blieb, if! an

Energie, SSorne^m^eit unb 35erebtfamfeit allen Slttributen, allen Jugenben unb

93oUfommen^eitett überlegen, mit benen wir bi^ auf biefen £ag unfer Unbefannte^

beöölfert Ratten, ©ie erlegt un^ feinerlei SSerpf^ic^tung auf, aber fic erl)ält unß

in einem 3uf!anbe ber @röfe, ber un^ gef!atten wirb, all bie ^flid;ten, bie unö an

ber ©cf)welle einer tta^en 3"^««ft erwarten, bef!o leichter unb f)oc^^erjiger ju

erfüllen, "^nbcm (ie un^ unferer wahren ©tetlung im ®eltfi;f!em uvi^er bringt,

me\)tt fte unfer geifüge^ unb unfer allgemeines^ tebew um alle^ baß, tt>aß fte

unferer materiellen unb inbioibuellen S5ebeutung nimmt, '^e me^r fte un^ unfere

^leinl)eit begreifen laft, bef!o größer wirb baß in nn^, waß biefe ^lein^eit be.^

greift. Sin neuest SBefen, baß fclbf!lofer if! unb bem na^erfommt, waß fid)

e'meß Xageö al^ bie le^te 2Ba^r^eit entpuppen wirb, tritt allmä^lid) an bie

©teile beß nrfprünglic^en SBefen«^, baß ft'd; unter bem ©rucf ber üercinberteu

Sluffaffung auflöf!.
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^iefc^ neue ^Befen \)äit fid) felbf? nnt> aüe ^ÜJcnfc^ett, bie e^ umgeben,

uur füv einen ^unft in bet UnenMicl;fett bev emigen Gräfte, ber

öurc^ feine SBinjigfeit nid)t me^r genügt, um Slufmerffamfeit unb

Xeilna^me ju feffeln. Unfere ^vübcv, unfere SRac^fommen unb fidjU

baren 9l?äc^fJen, aüe^, worauf ftrf) unfere Xeitna^me bi^()er befc()ränfte, räumen

nac^ unb nac^ einer fc^ranfentoferen unb ^ß^eren 5ß5efenf)eit ba^ §elb. 5ßir ftnb

faf! nic^t^, aber bie ^vt, ber mv angeboren, hc\)anptet einen ^(a$, ber ftrf) im

grenjenlofen Seben^meer tt>o^( ernennen läft 5Benn tt)ir nic^tö me^r gelten, fo

erlangt bie Si)?enfrf)^eit, ber wir angef)6ren, bic 35ebeutung, bereu wir un^ entü

Reiben. Diefe^ ©efü^l, ta^ ftc^ in ber gewöhnlichen 2Itmofppre unferer @e^

banfen unb unfereö Unbewußten erf! S3a^n bricht, mac()t fid) auf unfere ?0?oral

bereite gettenb unb bereitet f)ier o^ne S^^^f^^ Umwälzungen öor, bie ebenfo groß

ftnb wie bic ber wetterfd)ätternb|!en Dieligionen. S^ wirb narf) unb narf) ben

söJittelpunft unferer meijlen Xugenben unb Saj^er verlegen, (iß wirb an ©teile

eine^ illuforifc()en unb inbiöibucUen 3beal^ ein felbf!lofe^, unbegrenzte^ unb boc^

faßlic^e^ 3beal fe^en, beffen folgen unb ©efe^e noc() nid^t abjufe^en ftnb. 2lbcr

wie biefe auc^ fein mögen, man fann fc()on jci^t behaupten, baf |te aligemeiner

unb jwingenber fein werben, al^ alte, bie i^r in ber ^ß^eren, fojufagett a|!raleu

&ei<i)\d)tc ber 59?enfc()^eit vorausgingen, ^ebenfalls läßt cß fxd) mi}t bejireiten, ba^

ber ©egenjlanb biefeS ^bealS umfangreirf)er, bauerl)after unb öor allen ©iugen

gewiffer fein wirb, alS bie beffen unter benen, bie t)or il)m unfere ^inflerniS er^

leuc()teten; benn cß bcdt fid) in mef)r aiß einer ^inftc^t mit bem 5Beltall felbfl.

Itib wir leben gerabe in bem 3(ugenblic!, wo ringsum taufenb neue

©rönbe etttf!el)en, 2}ertrauen in bie 6efrf)ic!e unferer 2lrt ju faflfen.

©eit ^<ii)v^\xnbetten unb ^a^rtaufenben bewol)nen wir biefe <£rbe

unb bie größten ©efa^ren fc()einen üorüber. ©ie waren fo bebro^lic^,

ba^ wir i^nen nur burc^ einen 3«fall entgangen ftnb, ber ftct; in ber &e{d)id)tc

ber Sßelten gewiß in taufenb fällen nur einmal wieber^olt 2luf ber tiod) ju

jungen Srbe fc^wanften ungewiß bie kontinente, bie 3«feln unb 3}?eere, bevor fie

fid) fejlfe^ten. Die innere @lut, ber ältefte S)mfd}ev ber Planeten, bmd)hvad)

jeben Qlugenblicf feinen granitenen Werfer, unb unfer (Srbball irrte jogemb im

^Kaum um^er, jwifcl)en gierigen, feinbfeligen ©eflimen, öie i^re eigenen ©efe^e

md)t fannten. Unfere unbeflimmten (£igenfc()aften fdjwanttm blinb in unferem

Körper ^in unb ^er, wie SRebelflerfe im SBeltät^er; in ben ©tunben beß Zafienß,

in benen fid) unfer ©e^irn bilbete unb baß 3^e^ unferer SRerven fid) t>eräj!elte

fonnte ein ^id)tß unfere menfc^lic^^e Suhtnft Dernic()ten. ^eute ijl bie Unbeflänbig^

feit bcß ?0?eereS, ftnb bie SluSbrüc^e bcß inneren ^euerS weit weniger ju fürchten;

jebenfaUS i|! eß md)t wal)rfc()einlic^, ba^ fie eine Sßeltfatajlrop^e herbeiführen

werben. Unb waß bie britte &efa\)v betrifft, ben 3ufammenf?oß mit einem a\xß

ber S5al)n geratenen ©eflim, fo if! bie Hoffnung erlaubt, ba^ fte mß einige '^af)tf

bunberte ^rif! laffen wirb bie notwenbig ftnb, um biefen ©c^lag abjuwenben.



5n Sinbetrac^t öeffen, voa^ wir fc()ou getan ^aben uttb wa^ wir ju tun im S3c9riff

flehen muffen, ifl e^ feine SBa^n^offnung, t)af wir eine^ 5:a9Cö jeneö wefent(ic()e

©e^eimni^ i)e^ SBeltaU^ erfahren, baß wir üorlaufi'g al^ ©c^werfraft bejcic^nen,

um unfere Unwiflen^eit ju beruhigen, wie man ein ^inö beruhigt unb einlullt,

inöem man i^m eintönige 2Borte ot)tte ©inn i>orfpricf)t. (£^ liegt nic^t^ ©innlofe^

in öer 2lnnat)me, ba^ baß @el)eimni^ biefer felbflt)errlic^en ^raft jid) in unö tjer^

birgt, ober in unferer Umgebung unb in unferem ?Oiad)tbereic^. ©ie if^ t)ielleic()t

willfährig imt) lenfbar, wie £i^t unb (Sleftri^ität; fte if! tielleic^t rein geifliger

Statur unb l)ängt üon einer fe^r cinfac()en Urfac^e ah, bie itnf^ burc^ Ort^oeräuif

berung irgenb eine^ ©egenf^anbe^ plö^licl) flar werben fann. ^k (Sntbecfung einer

unerwarteten ^igenfrf)aft ber?9iaterie, wie biejenige, bie unöfoeben bie üerblüjfenben

(gigenfc^aften beß Diabium^ offenbart \)at, fann un^ unmittelbar ju ben Äraft^ unb

Seben^quellen ber @ef?irne fül)ren; unb öon biefem 5i)tomettt ah würbe baß Uß beß

?Oienfct)en ein anbere^, unb bie ^rbe, für alle '^eit gerettet, wäre ewig. @ie würbe

ftc^ nac^ unferem SBillen öon ben ^i(i)tf unb 5Bärme^erben entfernen ober il)nen

nähern ; fte würbe bie alteit ©onnen fliel)en unb ungeahnte ^iwiba, Gräfte unb

Lebensformen in ben 33al)nen jungfräulicher unb unerfd^ßpflic()er SBelten auffucljen.

Jc^ gebe ju, baf alle biefe Hoffnungen anfechtbar ftnb, ba^ man mit

faf! ebenfogutem ©runbe an ben @efcl)icfett beß ?OJenf(^en üerjweifeln

fann. Slber eß if! fdjon v>iel, wenn m\ß bie SBa^l bleibt unb ba^ bis

auf biefen lag nichts gegen unS entfcl)ieben ifT. "^ebe tjerrinnenbe

©tunbe me^rt bie 9)?öglic()feit ber ^ortbauer unb beß ©iegeS. ^d) wei^ wo^l,

man fann fagen, baf einige 236lfer, wie bie ©riechen unb bie ^iömer ber erflen

Äaiferjeit, in ^inftc^t auf bie ©c^Ön^eit, ben ©enu^ unb bie ^armonifc()e 2luf^

faffung beß Menß unS überlegen waren, (iß hieiht tro^bem wa^r, ba^ bie @e?

famtfumme ber über unferen (Srbbaü »erteilten Kultur nie gröfer war alS ^eut^

jutage. <£ine außergewöhnliche Kultur wie bie öon Sitten, Üvom ober 2ile;canbria

bilbete nur eine leucl)tenbe ^tfel in bem ringsum branbenben Ojean ber 2Bilb^eit,

ber fte »on allen ©eiten bebro^te unb fcf)lief lic() »erfcl^lang. ipeute ifl eß — aU
gefe^en üon ber gelben ©efa^r, bie nic^t ernf? ifl — nicl)t me^r möglich, ba^ ein

53arbareneinfalt unS in wenigen Sagen unfere wefentlic()flen ^rrungenfcljaften

nimmt. SSon aufen Bnnen bie S3arbaren nic^t mel)r fommen, fonbern nur axiß

unferer ?9?itte, auS ®tabt unb £anb, auS ben 3Rieberungen unfcreS eigenen,

Lebens ; fte wären ganj burc^tränft üon ber Kultur, bie fte ju jerflören beabftcl)tigtett,

unb nur burc^ ^enu^ung i^rer €rrungenfc()aften fönnte eS it>nen gelingen, unS

i^re ^vüd)te \u entreifen.

Sa wir bie 2Ba^l l)aben iwifcl)en einer 5CBeltauSlegung, bie unfer S>afein {id)t

erfcfjeinett läft ober einer, bie eß finfler erfc^einen läft, fo wäre eS wettig flug, ju

jaubern. Unter ben geringflen Umflänben beß täglichen LebenS, bietet unfere Un^

wiffenl)eit unS meiflenteilS nur eine ganj ä^nlic^e 5Babl, bie fiel) auc^ nicf)t mel)r auf;;

brängt. ©erOptimismus l)at, fo aufgefaßt, nichts ©tumpfftnnigeS unb ^inbifc()eS; er
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fc()muttje{t ttic^t bI5t>e t)or ftc^ ^in, wie bcv tdaüct, menn er anß bev @d)änfe

fommt, fonöent tvä^t ki aüem, tva^ war unt) wa^ fein fann, bie guten unt)

fc^limmett 2lu^ftc()tett ab, unt> wenn jene nic^t ©c^wergewii^t genug ^aben, fo

läft er baß ©ewi^f beß Seben^ mit in bie ^Bage faüen.

ilhetbicß if! t>iefe 5Ba^{ nic^f einmal nötig; e^ genügt, wenn wir un^ öer @r6fe

unferer Erwartung bewußt werben. Denn wir befi'nöen un^ in bcm präc()tigett

3uf!ant), in welchem Michelangelo bie ^rop^eten unö bie ©erec^ten beß 3llten

Xeflamente^ auf öie wunderbare Zede bev ©ijctinifc^en §:<ipeüe gemalt \)at: wir

leben in ber Erwartung unb üielleic^t in öen legten 3lugenblic!en öer Erwartung.

2)enn bie Erwartung f)at ©tufen, t>ie t)on einer 2lrt unbefümmter wnb nod) f)o^f

nung^lofer Ergebung bi^ jum erwartungsvollen 33eben reichen, wenn baß ^rfe^nte

fcl)on in bev 3Rä^e if! unb fid) bntd) S5ewegungen funögibt. (iß if!, a\ß hörten wir

öiefe S3ewegungen fc^on: öen ©c^all übermenfc^lic^er <B(i)titte, baß Slufge^en eines

SiiefentoreS, ^erabf!römenbeS £icl)t o£>er unS umfrf)meic()elnt)en Obern— man weif

eß nidjt; bod) bie (Erwartung auf öiefer ©tufe if! ein glii^enöer, wunöerfamer

SebenSjuf!anb, bie fc^önf!e ^eriobe beß &lüäeß, feine 3«9^«^ ««^^ ^inb^eit . .

.

3fcl) wieber^ole eß: nod) nie gab eß fomie ©rünbe jum ipofen. galten wir fte

heilig. Geringere ©rünbe liefen unfere 9}orfa^ren bie grofcn 2)inge öollfü^ren,

bie unS als bie bef!en 3^«9«iffe ber menfcl)lid()en @efc^ic!e evfd)eix\en, Bie Ratten

3ut>erftc^t, obwohl fte nur unvernünftige ©rünbe bafür Ratten, ^eute fmb »er^

fc^iebene biefer ©rünbe wirf lief) auS ber SSernunft geboren; ba Ware eS fcl)limm,

weniger ^nt ju jeigen als bie, bie ben irrigen ebenba fcl)5pften, wo wir nur nod)

Entmutigung fcl)Dpfen.

SBir glauben nic^t me^r, ba^ biefe 5Belt ber Slugapfel eineS einzigen ©otteS if!,

ber über unfere geringf!en ©ebanfen wac^t, aber wir wiffen, ba^ fte in ber ©ewalt

von ebenfo mcicl)tigen Gräften if!, bie über ©efe|e unb ^f^ic^ten wachen, bie wir

ju erforfc^en ^aben. 5)arum if! auc^ unfere Haltung gegenüber bem 5)?pf!erium

biefer Gräfte eine anbere geworben. @ie if! nidjt me^r furcl)tfam, fonbern ver^

wegen. <Bie forbert nic^t me^r baß 9Rieberfnien beß ^viedjteß vor feinem ^errn

ober ©c()ßpfer, fonbern gef!attet baß 2lnblic!en von ©leic^ ju ©leic^; bcnn voaß

wir in unS tragen, f!e^t auf gleicher @tufe mit ben tieff!en unb grßften 9}?t)f!erien.
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^aufafuöreife/ von ^mt J^amfun

ir fahren bmd) baß 23i(Icttt)icrtc( öon ?0?oöfau. S^^ttofc Käufer

(attgtvcilig im moöcrnen ©c^wcijcrf^il. 216er ttöcf) örciflünöiger

^af)vt fiixb mir braufcn in öctt Crtölofcit diog^civ unö SBcijctt;;

felöent, auf t)cr fc^warjcn Srbc üon 9iuf(anö.

?9ian ^at mit bcm ^crbflpflügcn begonnen. 6ie pflügen

^ier im ©änfemarfcf), jmei unö trei ^\cvbc hintereinander,

icbcß mit einem Keinen ^öljernett ^flug, ^af)inter fommt ein ^ferö mit bct (Sgge.

5!}iir fallt ein, mie wir in SImerifa im 3veb jKiüertat in bcn enMofcn ^rärien

pflügten, mit unferen je^n pflügen , tage; unl) mocf)en(ang. 2Sir fafen auf bcm

^flug wie in einem 6tu^(, eö waren Dvciber darunter, unt) wir fafen \mb fangen

mxb fuhren.

^ier unö ba bewegen ftc^ 5}?enfc^en auf bct Sbene, 2ßeiber unt) ?9iänner bei

öen Erdarbeiten, öie ^i^««^« in roten S3(ufen, öie ?Diänner in weifen unö grauen

5rie^{)emt)drme(n, einzelne mit 6c^affellen darüber. 5)ie ganje ©trecfe entlang

liegen S)ßrfer mit ftro^geöecften ^ütten.

^md) unfere 0veifegefellfcl)aft, bie ^t^gcnieurfamilie, Derbreitet fid) im (Eoupe

baß ©erüc^t, öaf ^ier jwei '^eutc wären, t>ie über öen ^aufafu^ wollten unt) nic^t

rufflfc^ fprec^en fönnten, — ^ttö^wi^^wi"^ wollen ncimlic^ bk Dvoute über S^erbent

nel)men unt) üon bott mit bcm 2^ampffd)i|f über baß Äa^pifc^e COceer xxad) S5afu,

wäl)rent) wir über t>ie S5erge unt) Zi^iß reifen. Sin Offizier itci)t in bcv SRä^e,

aiß bcv ©c^ajfner unfere 33illett^ abhtipfl, unt) l)ört, ba^ wir nac^ 5Blat)ifawfa^

wollen, er ge^t unö bringt einen anberen Offizier mit ftc^ jurücf, bcv mid) anreget

unt) mir erjä^lt, i)af er un^ auf bcv Dleife über bie S5erge gertt be^ilflic^ fein will.

Sr i)at benfelben 2Beg, fagt er, will nur er|^ einen 2lb|lecf)er nac^ ^jatigor^f

machen, einer ^tabt mit Schwefelquellen unt» S5ät)ern unt) ^ig^4ife. (£r bleibe

eine 2Boc^e bort, unt> wir braucf)ten wä^renb ber 3^it nur in SBlabifawfa^ auf

i^n ju warten, ^d) batxtc bcm Offizier, (iß iii ein birfer, fc^on ctvoaß älterer

^ann, borf) t)on merfwürbig gecfen^aften ?Oianieren; er fpric^t eine ?Oienge

@praci)en laut unb breifl, aber fel)lerl)aft. ©ein ©eftc^t i|^ unfpmpat^ifcl).

5>er Ingenieur, ber alle^ fann unb alle^ weif in biefem 2anb, fc^lägt tjor, ben

©cl)affner mit ein paar Dvubeln ju beflecken, bamit wir auc^ ein (Eoupe für un^

befommen. Unb wir hcftad)cn \i)xx unb würben umtran^portiert. ©päter fiel bem

Ingenieur ein, ba^ wir il)n norf) einmal be|?ecl)en müften, bamit er uxxß unfere

^illettö ein.' für allemal abnäl)me. ©onfl würben wir in ber 2Rarf)t bei jebem

©c()affnerwecl)fel gewecft werben. Unb wir hcfia(i)cxx il)n noc^ einmal nac^ 23er;

mögen. 2)a^ alieö würbe eiligf^ erlebigt. (Sin bequemet unb praftifc^e^ ©i;f^em,

biefe^ 25e(tec^ung^fi)|^em. ?Oian ^ält einen fold)en ^onbufteur auf feinem ge;

fcl)äftigen 5lmt£^gange burc^ ben 3«g «" "«b läft ein ^ort oon eigenem (Eoupe

fallen. 5^iefe^ 5Bort wirb nic^t übel aufgenommen, ber ©rf)affner ge^t, fommt

icbod) nadi) einer ffieile wieber unb \)at bann baß (Eoup6 bereit gemacljt. Er beläbt
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ftd) felbfl mit bem grßften teil be^ ©epäc!^, ge^t tooran, tuir im 6änfemarfc^

^itttei-^ei-, unb ^urj darauf beftnöett tvir un^ in einer fleinen @tube, bie un^ ganj

öüeitt gebort 9Rutt if! öer Stugenbticf t>a, wo tvir bem @cf)a|ftter unfere paar

dinhei ganj einfac() in t)ie S)anb bvixden. 533ir guden i^n alte mit einanber an,

mxb er sudt m^ wkbct an unb bebanft ftd), nnb alle teile ftnb jufricben. ^rei;

lic^ i)l ba^ nun fo, baf man ftd) auc() mit jebem neuen ©c^ajfner, ber fommt, ein

wenig abfinben mu^ ; boc^ biefen fann man, o^ne fcf)amrot ju werben, eine weit

geringere S$e|Tec()ung^fumme anbieten, me^r eine fleine 5reunbfc()aft^gabe.

2)ie 9Zacf)t bricht herein, e^ wirb bunfler unb bunfler. ^aß ^oupe wirb t)on

jwei @tearinlid)tern in ©la^laternen erleud)tet, aber ba^ Sic^t if! fd)led)t, unb e^

bleibt nn^ md)tß anbere^ übrig, al^ un^ ^injutegen unb ju fd)lafen.

3fc^ ^6re bann unb wann im @d)laf ba^ pfeifen ber Sofomotiöe. ^aß i|! feine

gewöhnliche pfeife, wie fte bie Sofomotiöen an anbeten Orten ber €rbe ^aben, fte

Hingt mel)r wie eine ^ampffd)iffpfeife. ^ier auf 9luflanb^ Ebenen ifl bie Sifen^

ba^n ja auc^ ba^ einzige ©c^iff.

@pät in ber 9^ac()t wectt mic^ bie ^i^e im ^oupe. 3c^ t>eviüd)C mid) aufiuric()ten

unb baß 23entil an ber ©ecfe ju öfnen, fann e^ aber nic()t erreichen, ^c^ faüe

alfo jurürf unb fc^lafe wieber ein.

) langer 50?orgen, ©onntag. S^ iff fed)^ U^r. SBir galten aufer^alb

ber Station in ber (Btabt Sßoronefc^. ^ier ijl 2lle?:ej 5ßafiliewitfd)

Äoljow geboren, ^ier braufen auf biefen gelbem wanberte er um^er

unb fc^rieb. (£r foE niemals feine ©prac^e fehlerfrei fd)reiben ge?

lernt \)ahcn, aber ein t)id)ter war er, unb fc^on mit fec()je^n ^a^ren f)attc er einen

SBanb £prif t>erfaft. @ein Sßater, ber nur 25iel)pnbler war, burfte feine £eib^

eigetien Ratten, aber er i)attc bie Mittel ba^ü unb faufte ftd) tro^bem wetcl)e, unb

l)atte auc^ weld)e in ^fanb. Unter biefen war nun ©unjafc()a, jene^ junge ?0?äb?

d)en, baß ber junge X>\d)tet Äoljow liebte unb baß i^n wieber liebte. Sin fte foü

er fione 6ebid[)te gemacht ^aben. €r i)ümc feinet 93ater^ 2Sie^ brausen auf ben

me{cn, unb bort fd)rieb er fte, unjä^lige ^eife, fel)nfüd)tige ©ebic^te. ^oc^ ein^

mal, al^ er auf SSie^fauf in^ £anb ^ineingefanbt würbe, na^m ber SSater bie

S^unjafc^a unb Derfaufte fte an einen ©ut^beft^er weit unten am Son. ©er junge

^oljow fam f)eim, unb alß er e^ erfuhr, würbe er franf, tobfranf, erholte ftc^ bann

wieber, fonnte aber feine ©unjafc^a nimmer pergeffen unb mad^te nun bejferc

©ebid)te al^ je juöor. Sann würbe er „entbecff', i>on einem €belmann mit

9^amen ©tanfewitfc(), unb fam nac^ sg^o^fau unb nac^ ^eter^burg unb würbe

toerborben unb würbe trunfenbolb unb ging in fein @rab mit toierunbbrei^ig

Sauren.

Um feiner Siebe willen . .

.

3n 5Borottefc^ f!e^t fein ^Oionument

(Sin €l)CöaUergarbifl unb eine ©ame mit 35riüantringen t)ahc\\ i\)ve Xür ber

2Bärme wegen geöffnet, ^c^ fe^e fte brinnen im €oupe, fte ftnb fd)on auf unb



üoüflänbig fertig, aber ftc mad)cn hcibe traurige @cftrf)ter. €itt fleincr S^ejtvijt,

öenfe ic^. ^od) ettva^ fpäter öenfe ic^ aticf) ba^ nicf)t me^r, ftc flüfiern miteinanber

auf franjöfifc^ unö bcnef)mett ftc^ bic^t üor unfcren Stugen auferf^ jcirtlid). 2l(^

öer Offtjier ^inau^ge^en tviü, l)ält bie Same if)n plö^(id) eiuen Siugetiblic! jurüd

unt) jie^f feinen ^opf hintenüber imb füf t if)n. Unö fie {äd)c(n fid) beibe an unb

fmt) ganj allein im ganzen ^uge. T>a^ ?8er^ältni^ fßnnte ja gar nic^t beffer fein.

?0?an fte^t i^nen an, ba^ fk |nng öerl)eiratet ftni).

^aß ^id)t im &>upe ^at, wie ic^ fe^e, meine 3acfe bie ganje 9^acl)t ^inburc^

mit @tearin betropft. T)aß entbede id) je^t, bod) ju fpät, \d) bin bebeutenb in

meinem 2lu^fel)en 9efcl)ät)igt unt) polfe mit bcm J:afc^enmeffer unb meinen 3Rägeln

an bem ©tearin ^erum. ^in trojl n?är'^ gewefen, i)ätte baß ©tearin wenigf^en^

ai\d) anbete aiß mid) befc^äbigt, aber ber Ingenieur, ber ^djeim, i)ane feine 3farfe

natürlich md)t an bie anbere ©la^laterne gelängt, '^d) evm^d)e einen ?0?ann t)om

^ugperfonal unb t>erftcl)ere i^m in perfc^iebcnen @pracl)en, ba^ etn>aß mit mir

getan merben müjfe, unb ber 5}?ann gibt mir burc^ l)eftige^ SRirfen ju öerfle^en,

ba^ er ganj einöerflanben mit mir i|?. ©anad) laffe \d) i\)n gel)en. ©elbflöcr^

f!anblic() bin id) beß ©lauben^, ba^ er im näc^ften 5lugenblic! jurürffommen wirb,

um fein 2Berf an mir au^jufü^ren. ^d) fe\)e i^n im ©eijle ^djon mit öerfc^iebcnen

^lufftgfeiten unb Reifen ^lätteifen unb wollenen £appen unb glul)enben Äo^lcn

unb 2$ür|!en. Denn id) bin wirHid) fel)r gefprenfelt.

3i^eben mir j^e^t ein tfc^erfefftfd)er Dffijier, ber folgenbermafen auöfte^t: er

\)at lavierte ©tulpfliefel über weiten ^ofen unb einen braunen faltigen tdntf

nnß mit £ebergürtel. 5Sorn im ©ürtel iiedt ein langer 25olc^ fc^räg über ben

^and) i)inah, baß ^eft jifcliert unb öergolbet. 0uer über bie S5ruf? hinüber

guden bie ©pi^en Pon ac()tje^n runben 59ietallbingern \)evaüß, fo eine 2lrt

ginger^üte mit ©ranatboben. Daö ftnb imitierte Patronen. 5luf bem ^opf \)at

er eine 2lf!rac^anmü^e.

5lrmenifcl)e ^uben ge^en Porbei. ^ß ftnb ^aufleute, veidje iente, bie feine ir;

bifdje 3Rot ju bebrücfen fdjeint. ©ie tragen Äaftanc üon frfjwarjem ©eibcnatla^

mit golb; unb filberbefc^lagenen ©ürteln. Sin paar »on ben 3«ben finb fcl)r fcfjön,

aber ein Jüngling, ben fie mit fid) ^aben, \)at baß @eftcf)t unb ben fcl)la|fen Äör.'

per eine^ 9}erfcl)nittenen. ^ß mad)t einen ungemifcl)t wiberwärtigen (l'inbrucf,

i^n üon feinen Dieifegefä^rten ganj al^ t)ame bel)anbelt ju fe^en. 3tt>if<^K« 3vuf

;

lanb unb Äaufaften fa\)ven üiele foldjer ^anbelnben ^uben ^in unb ^er. ©ie

führen bie SSarcn ber großen Qtäbte in bie S5erge l)inein unb nehmen üon bort

bie ©toffe unb Xeppicfjc ber S3ergberoo^ner mit jurürf in bie großen ©tabtc.

£)er 3w9 if^ wieber in S3ewegung. 5S3ir mad)cn einen gewaltigen 33ogen; nad)

jwanjig ?Oiinuten liegt nod) immer bie grofe ©tabt 5Boroncfcl) mit i^reu Xaufenben

öon i^dufern, Äuppeln unb Stürmen unf^ jur ©eite. Dann fahren wir über gelber

üon 5Sa|fermelonen unb ©onucnblumen, burdjeinanbcr auf bemfclbcn Slrfer ge^

fät Die ?Otelonen liegen wie grofe gelbe ©rf)neebälle an ber (£rbe, wd^renb bie

©onncnblumen ftc^ über fie neigen wie ein feuergelbcr ^alb. Die ©onnenblume
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mvb itt <Bübf mb ^itteinifimb beß Ök^ tuegett Qqüdjtct ©ie ^Blütenblätter

mvbm ein^ejudert mb gelten a\^ ^oc()3cfc()ä^ter Secferbiffen. ^an fte^t and)

ühctaU teilte iim\)evQC\)cn, bic ©onnenbinmenferne lauen nnb bie ©egalen anßf

fpucfen. 2)a^ ifl bev vcinlidje nnb fpafige ^mtahat b\efe$ SSolfe^. ©er ©c^ap
ner, njd^rent) er unfere ^ittctt^ abfnipfl, mummelt gutmütig, öer tofc^er auf

bem 3$oc! mummelt, bcv 25erfciufer l>inter bcm Saöentifc^ mummelt, \xnb bie ^o\i(

boten in bcn ©täöten ge^en Don tut ju Xür mit i^ren S5riefen unö lauen

©onnenblumenlerne unt» fpuden t>ie ©egalen au^.

5ern am ^orijont fe^en wir einen grofen öunfeln ^led, ein ©tücf über bev

€ri)e. S^ fte^t au^ tt>ie ein Luftballon, bev bovt t)rau§en auf öem ^elöe ftill fle^t

nnb md}t ^o^er f^eigt. ?D?an erflärt un^, baß fei ein großer 35aum, öeflTen ^rone

ttjir fef)en, €r ^eift im Umfrei^ t)on ?Oveilen nur „bev 33aum".

2Bir finb im ©ongebiet

Unid|)li9e ©tro^; nnb ^eubiemen ragen n)ie S5ienenBrbe au^ bev Sbene f)evf

anß, f)\ev nnb bovt f!e^t eine 2Bint)mü^le tot nnb f?itl, 3Sie^^ert)en grafen faj? un^

beweglich, ^c^ mac^e bann nnb wann einen 2Serfud(), bie Zieve ju jaulen, einen

l)ajligen Überfc()lag ju machen, n?a^ id) auf folgende ?33eife tue: juerf! iäi)k id)

einigermaßen genau fünfzig ©tücf unt> berechne, einen wie großen dianm biefe

auf bem ^elöe einnehmen, öann fneife id) baß eine 2luge ju, unt> faflfe einen gleic^^

großen 0laum in^ ©eftc^t, ben ic^ mit bexn ev^en jufammenlege, baß mad)t alfo

^unöert Jiere. 2Son je^t an jd^le ic^ nur in 3ldumen i?on ^unöert tieren, inbem

ic^ nac^ ©utbünlen julegen ober abjie^en muß, ba, wo bie Xiere 5ic^t ober t>eri;

einjett ge^en. 3luf biefe ?H3eife fünbe ic^ ^erau^, baß e^ gerben uon bi^ yn taufenb

Odjfen, ^ü^en unb kalbern unb barüber ftnb. 3t^ci ober brei Wirten hevoadjen

ben 93ie^|!anb mit einem langen <Btah in ber ^anb; fte ge^en in ber prallen

©onne in ©c()affellen unb leben gewiß ©c()lenbertage, obwohl fte feine ^unbe

^aben. ^d) muß an baß £eben auf ben großen ?Keibepld^en in Zepaß benten, wo

bie Wirten ju ^ferbe ftnb unb aller Slugenblicfe mal mit bem ^ieöolöer auf bie

SRac^bar^irten, bie i()nen Slinber f^e^len wollen, lo^ge^en müfen. 3<^ ^«be baß

freiließ) nic^t felbf? erfahren, id) öerfuc()te ein paarmal ©tellung al^ Cowboy ju

befommen, würbe aber au^ perfc^iebenen ©rünben verworfen. 2lpropo^, ^urj^

ftc^tigleit: ic^ fe^e \em bejfer al^ Por je^n Sauren. 2lber beß ^ad)tß, wenn id)

bei ber Sampe ft^e, fange ic^ fo ganj allmdl)lic^ an, in ber 3Rd^e ju plieren. Unb

fc()ließlic^ wirb benn wo^l nic^t^ anbre^ übrig bleiben, al^ jum Äonöe;^ überju?

ge^en. Unb bann lommt bie ©tangenbritle unb baß ©efangbuc^.

©tation ^olobjefjnaja. €ine ?9ienge buntgefleibeter grauen lommt an ben 3«d^

fte ^aben fo ml rot imb blau an fid), ba^ fte pom 3«3^ ä«^ ^ittem ^elb öoU ?0?of)n^

unb Kornblumen gleichen, baß auf unb nieberwogt ©ie perfaufen ^rüc^te unb wir

fangen an trauben ju laufen, '^d) will eine unglaublic()e sQ^enge Irauben laufen,

um guten SJorrat ju ^aben; aber ber fyngenieur rdt mir baöon ah, eß iii gerabe

bie Seit ber 5[Beinlefe, unb je me^r wir un^Kaulaften nähern, befb beffere Jrauben

belommen wir. ©ie grauen merlen, ba^ bev 3fngenieur mic^ in meinem ^anbel mit
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i^neit \)cmmt, ahcv fte berfotgen i^n öe^megen bod) nic^t mit i^rcm S)a% ftc fprcc^ett

freun£)fd)aftli(^ mit bicfcm d'Jlaxm, bct i^rc ©prac^c fann, unö crjii^len i^m allere

Ici. (g^ ftnb kräftige unb gefunöe S5auernn>eibcr mit braunen ©eftdjtern, fc^warjen

paaren unb aufgcjlütpten 3^afcn. 3^rc Stugcn finb braun. Um ^opf unt) ^al^

()aben (k rote unt) blaue tüc^er, weit ^eute ©onntag if?, unt) fte tragen rote unt)

blaue Dvöde. ©ie meiflen ^aben @d;affeUfarafane, t)ie 5Soüe narf) innen 9efef)rt,

andere l)aben ©tofffarafane mit ^eljbefa^. Z)od) tro^ aU t)e^ ^eljwerfe^, ba^ fte

tragen, ge^en fte havfxi^. @ie ^aben l)übf^cf)e güf e.

^ie @teppe beginnt, boc() norf) fe^en wir ©nippen öon 5Beiben ober Sinben

bei ben Dörfern, ©c^arett öon ©anfen ge^cn auf bcv ©teppe unt) fnabbern @ra^,

ic^ jä^te hiß ju üier^unbert in einer großen ^erbe. ©ie näc()flen t)re()en ftc^ nad?

bem 3«9C um unb frf)nappen nac() un^. Slüe^ if? frieMid; unb f^iü, weit eö ©onn^
tag if!. 2)ie 5ßint)mü^(en flehen, bann unt) wann ^ören wir @loc!en(äuten. 2Bir

fe^en oft wanbernbe ©ruppen t>on ?9tenfc^en, baß finb wo^l ^ird)ganger, fte ge^en

unb plaubern öon i^ren Slngelegen^eitett, plaubern genau fo, wie bic ^eute auf

ben ^ird)wegen ba^eim. ^n ben Dörfern, wo wir torbeifat)ren, winfen bie Äin^

ber un^ ju, unb bie ^iit)ner rennen auf unb baüon, al^ gälte cß baß Jeben.

3c^ grü^e ben Offüjier, ber unfer Dveifegefä^rte über ben faufafu^ fein woUte,

aber er antwortet üorne^m unb fremb. ©ann ernennt er mic() plö^tict) unb reid)t

mir heibe ^änbe . . . ^idjt erfatmt, aber natürlid), je$t erfannte er mid) augen^

blicflic^ . . . 5ßie id) benn gefc^lafen ^tcl (SIenbe ^Beförberuttg in Dtuflanb,

vi>aß'^. .

,

. 2i(fo nur eine 2Boc^e in 535(abifawfa^, bann würbe er fommen, ^jäti.'

gor^f Bnne er nic^t entbehren, ba gäbe e^ S^amen, na!

©eine ©c()nauje if! unau^f!ef)li4 unb er ^ilft mir felbf!, if>m au^juweic^en.

^{ß id) öon i^m wegrücfe unb f!umm bleibe, merft er baß augenbUrf lic^, väd}t ftd;

aber, rebet anbere an unb überfielt mid), ©ott fei 2)anf.

S^un wirb in allen €oupe^ Xee gefoc^t unb geraud)t; auc^ mehrere .tarnen

raucljen. 2luf ben ©tationen wirb foc^enbe^ 5Baffer geholt, ben ©amowar ^aben

bie ^affagiere felbf! bei ftc^; üon ba an bleibt bie Xeetrinfcrei hiß jum fpaten

Slbenb in ©ang.

(iß if! elf U^r, bie ©onne im Soupe fängt att, e^lig ju werben. 5Bir ^aben baß

SSentil an ber Decfe geöffnet unb unfere ^enfler ^alb ^eruntergelaffen. Slber, aber

ber ©taub!

Um jwßlf fommen wir nac^ einer fleinen ©tation mit 9?amen ^obrognoje.

5pier feben wir auf bem ©anbweg 2}orreiter, ©olbaten, einen leeren Söagen mit

55lumen befränjt unb mit öier ^ferben befpannt, ferner eine berittene Äofafen^:

e^forte auf baß ©tation^gebäube juf!euern. 5>aneben gel)en ein ©eneral unb ein

junger Offizier ju 5«f / ^fibe in Uniform. 35eim 33af)nl)of f!eUen ftc^ SBagen,

^öforte unb ©olbaten auf, in bem 5}ioment, ba unfer 3»g l)ält.

3e$t ^6re ic^ ©d)lud)jen unb franjöftfd)e Slu^rufe au^ bem ^oupe bcß jungen

(li)cpaavß, bie 5^ame mit ben SBrillantrittgen fommt beraub, hkid), öcrweint unb

t)erf!ßrt, fte wenbet ftc^ um unb umarmt ben Sl)eüaliergarbirten in ber Züt, läpt
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i^tt bann to^ m\b flürjf p(ß^tid) au^ bcm ^uge f)mau^. t)cr fOtanti bleibt ganj

»erflört unJ) betuegt jurücf, flörjt jum ^en^lct unt) fte^t Ijinau^.

2I(^ bie t)ame mit i^rem 5»^ öie Srbe berüt)rt, n)i^:^ t)a^ &emi)v präfcntiert.

©ie tt)irft ftc^ t>cm ©enerat an bic ^rujl, man ^ßrt fro^e SSegrüfungö^ unb

2Biafommen^»orte öuf frattjoftfcf); fte (äft öen ©eneral (o^ unb wirft fid) bem

jungen Offüjier in bie 9(rme, unb biefe brei SDJenfc^jen umarmen ftc^ unb fiiffen

ftc^ in |!ärff!er 6emüt^bemegung. 5Baren e^ 95ater, Soc^ter unb Vorüber? 5Bunber^

li4 wa^ für 3Iu^rufe ber SBruber au^f?5ft. 5Ö3eine bod? nic^t mef)r! fagen bie

Ferren unb beruhigen fte unb flreic()e(n fte. Siber bie S^ame weint immer weiter

unb lächelt nur bann unb wann. @ie erjä()(t, ba^ fte in ^o^hn tvatxt gelegen

f)ahe unb erjl in bem 3iugenbUd telegraphieren wollte, ba fte gefunb unb reife?

fäl)ig war. ^er junge ^ann nennt fte feine ©eliebte unb ifl entjüdt über i^re

^elbenmütige ^ranf^eit unb i^r ©c^weigen unb überhaupt i^re ©eelengröfe in

jeber S5ejie^ung. ©er ^genieur erfahrt pon einem ?9iann ber (g^forte, e^ feien

ber ^üvii ***, beffen Zodjtcv unb ber 23erlobte ber Xoc^ter, unb bie beiben jungen

£eute foUten fid) noc^ t)eute perma^len; gerabe im legten Slugenblirf fei bieS3raut

wieber gefunb geworben unb ^eim gefommen, ©ott fegne fte!

Unb bk Dame fleigt in ben blumenbefrcinjten 5Sagen, SSater unb Bräutigam

jeber auf feinem gefattetten ^ferb i^r jur ©eite; fte fprecljen bie ganje 3^it fid}

ju i^r nieberbeugenb auf fte ein. 211^ aber 5Bagen unb Üleiter unb €öforte wieber

auf ben ©anbweg gekommen ftnb, winft bie S^ame au^ bem 5ß3agen jurüd —
n\d)t etwa, al^ ob fte winfe, nein, nur alö ob fte i^r Xafdjentuc^) ein wenig fc^üttele,

e^e fte e^ benu^en will.

2)ann pfeift unfere Sofomotipe, unb wir gleiten fort Pon ber ©tation.

©er €()epaliergarbif! aber liegt mit bem &cfid)t an ber S'enflerfc^eibe, fo lange

er ben blumengefc()mü(lten Sßagen nod) perfotgen fann. ©ann fc()lieft er feine

^oupetür ju unb per^arrt mehrere ©tunben in ^infamfeit in bem Reifen Flaume.

renn wir unfere €oupetür ßjfnen, fommen wir in ben ^orribor ^inau^.

^ier \)at fid) ein Slrmenier nieberge laffen. €r f)at fid) ein Säger Pon

Riffen jured^t gemac()t. Unter ftc^ ^at er eine geflirfte, gelbfeibene

?Diatra^e unb über ftc^ eine ©ecfe oon rot? unb brauner ©eibe. ^
biefem foflbaren (Btaat liegt er felbfl lang au^gejlredt beim offenen ^enfler in einer

©taubwolfe. (Er \)at feine ©tiefel au^gejogen, unb bie baumwollenen ©trumpfe

an feinen ^üfen ftnb tüchtig burcl)lßc^ert, bie S^^en guden ^erau^. Unterm Äopf

t)at er jwei Riffen, bie 35ejüge ftnb fe^r unfauber, aber Pon burc^broc^ener 2lrbeit,

burc^ bie iDfnung fte^t man bie eigentlichen 5^iffen, bie au^ golbgefticfter ©eibe ftnb.

SReue ?9?enfc^en fommen ^inju unb laffen ftc^ im Äorribor bei bem 3lrmenier

nieber. €ö ftnb faixtafi{d)e Xataren. 3^re grauen ftnb t>erfc^ leiert, tragen Kleiber

ton einfarbig rotem ^attttn unb ft$en fliü unb wortfarg auf i^ren Riffen, ©ie

?D?anner ftnb Pon bunfler Hautfarbe, grofe ©eflalten mit grauem sJKantel über

bem S5urnu^ unb mehrfarbiger ©eibenfc^cirpe um ben Seib. 3f« ^^^ ©c^arpe
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trage« fte einen ©olc^ in bev <B(i)C\bc. ^f)ve JEafdjenu^ren Rängen an (öngen,

ftlbernen Letten.

Uttfere Utcmotm ^eijt jci^t mit rof)cm S^afta t)on S3afn, unb t>er ©eruc^

bleich ^vcnnmatcxiaiß in öer (larfen 5pi^e i|l fc^i* i>ie( unöngene^mer öl^ ©tcin^

toi)knvau(i).

5ßir galten p(o|(ic^ bei einem n^injig fleinen @tatiönd)en brausen in bct

©teppe. ©er 5"9 »on 9B(aöifan?fa^ foU un^ ^ier begegnen. SBa^renb n?ir n>ar^

ten, fleigen n?ir auß m\b flreden nn^. Sie @onne brennt iycif ixnb flill, imb ein

großer (5c^tt)arm üon ^affctgieren UMmmelt fd)Wa$en£) unt) ftngen^ öurdjeinanber.

5^a ifl and) nnfer (Jf)eüa(iergarbi|! Xükbcv. €r tranert nic^t me^r, öie einfamen

©tnnöen in feinem gefcf)btfenen €onpe f)aben i^n n^ie^er anfgerid)tet; @ott

weif, ob er nirf)t in liefen ©tnnöen einen flcirfcnöen ^djiaf gefc^lafen i)at

Sr promeniert \c^t mit einer jnngen Same, öie eine Zigarette ranc()t. ©ie ge^t

o^ne ,^ut \xnb Ui^t bic ©onne anf i^r reic^e^ ^aar brennen, ©ie fprec^en fran;?

lififd) unb bleiben fiä) tchu 2lntn)ort fc^ult^ig, i^r ©eläc^ter fUngt t)cU, 2iber bie

5ürfIentod)ter, bk Same mit öen 25riüantrittgen, jle^t i)ieüeic()t in öiefem Singen^

blic! i^or öem Slltar mit einem anderen.

(£in 50^ann mit einem 35nnbel in ter ^an^ fpringt an^ bem 3ng, er ifl ganj

gelbbraun im @eftrf)t «nb f)at rabenfd)tt>ar5e^ glanjenbe^ ^aar. (£^ ifl ein ^erfer.

€r fuc^t ftc^ einen kleinen ^(a$ auf bcv (itbc, fnüpft fein ^nnöel auf unt) breitet

i»ei Zixd)cv auf bem ©rafe an^. Sann jie^t er feine ©cf)u^e au^. 3<^ öcnfe mir,

öaf e^ ein 33iann if!, bcv Jauberfünfle mit 5i)ie|fern unb Zugeht marfjen tviti; t>a

^abe ic^ aber fef) (gegriffen; öer ^erfer n>iü feine Slnöac^t »errichten. (£r nimmt

ein paar ©teinc^en au^ feinem ^aftan i)evanß unb legt biefe auf bk Ziidjev,

bann tocnbct er ftcf) gegen öie ©onne nnb beginnt bk Zeremonien. 3«erf! f!e^t

er (ang aufgerichtet. 2Son je$t an fte^t er feinen ?Oienfrf)en me^r üon bem ganjen

<Bd)Wavm, bcv \i)n umgibt, er flarrt b(of auf öie beiben ©teinc nnb ifl ganj in^

&chct üerfunfen. 3Run tt>irft er fid) anfß Änie nnb beugt öen Dberfßrper mehrere

9)ia(e jnr (£rt)e. hierbei lapt er bie ©teinc()en auf bem Suc^ ^(a0 n?ecf)fe(n, ben,

ber öor^in am weiteflen meg njar, riicft er näf)er unb me^r nac^ linf^ ()in. (£r

ergebt fic^, breitet bie ^anbe fiad) üor fid) anß unb bewegt bie Sippen. 9^un

brauf! ber 3ug üon 2B(abifamfaö vorbei, unb unfere eigene £ofomotioe ftgnalifiert;

boc^ ber «perfer (äft fid) nid)t frören. Ser Jug wirb fd)on n\d)t ge^e«, ef)e er

fertig if!, unb ge^t er bod), fo mcire auc^ baß Ma^ß 2ßiUe. 5ßieber wirft er fid)

jur Srbe unb (äf t bie ©teinrf)en ^laß wed}fe(n, überhaupt mengt er biefe je$t fo

unoerantwortlic^ burc()einanber, baf ic^ fte n\d)t me^r an^cinanber f)alten fann.

Sr ifl je0t ganj aüeinc brausen, alle ^affagiere ^aben ben 5«9 befliegen. S3eeilen

©ie fid), ?Diann! benfc id). Sorf) ber ^erfer iä^t fid) nocf)3eit, ein paar S5üc!(inge

ju machen unb bie ipänbe red)t grünblirf) üor fid; auszubreiten. Ser 3«3 f^?^ 0<^

in 35ewegung, ber ^erfer ftef)t einen legten 5Iugenblic! \)Dd) aufgerichtet ber ©onne

ju, — bann fammelt er feine Zixd)cv, ©teinc unb ©c^u()e jnfammen unb f!eigt

in ben 3«g- Unb babei i|t feine ©pur t^on S^afi in feinen 33ewegungen. Einige
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unter öen Jufc^auern auf bev Plattform munueln i^m eine 9trt 3$raöD ju, bod)

bet unerfc^üftcrlic^e ^of)ammebax\et beachtet fein 5Borf öer „ungläubigen ^unbc",

er d<^^t graöitätifc^ öuf feinen ^(a| ju.

2luf einer ©tafion, too tt?ir galten, um Raffet einzunehmen, erbUcfe ic^

euMic^ ttjieöer ben 3«dbeamten, ber ba^ ©tearin aviß meiner 2förfe ^erau^mac()en

tüoiite. Sr jle^t Croupen ein paar SSBagen üon mir. ^d) nirfe i^m ju unb tackle

babei, um i^n nic^t wieder fortjufc^euc()en, ^enn id) f)ahe öie fejle ^hfid)t, i\)n mir

einjufangen, nnb ai^ id) ganj na^e ^erangelommen bin, lachte ic^ i^m noc^ ein

tt?enig üielfagenöer ju mxb fe^e rec^t gutmütig au^. €r nic!t mir auc^ ju un^

lad)t, nnb a\^ er ba^ ©tearin fte^t, ba^ wie eine weife ©träfe meine 3fac!e ^inab^

läuft, fc^lägt er beiöe S^änbc über bem Äopf jufammen, fagt irgenb tt?a^ unö

f!ürmt t»arauf in fein Kabinett im 3«g^. 9^«« tauft er unt) ^ott bk glüfftgfeiten

un£) bie Reifen ^tätteifen, teufe ic^. 5Ba^ er fagte, i)er|!anb id) nid)t, aber eö ^ief

ttjo^l, ba^ er im 2lugenblic! jurüd fein voevbe, S^cxv @raf! Unb ic^ wartete. 5^ie

£ofomotit>e tranf, pfüjf unt) fe^te fic^ in ^Bewegung, länger fonnte id) nid)t warten . .

.

'^d) bin mehrere ?DJate öem Dffijier tjon geflem, unferem ange^enben Üieife^

fameraten über bic 3$erge, begegnet. (Er fennt mid) überhaupt nic^t me^r, id) f)ahc

if)n beleidigt, @ott fei ^ant 2luf einer ©tation, wo wir ju 2lbent> afen, faf er

bid)t neben mir. (£r legte fein bidc$ Portemonnaie rec^t fid)that neben ftc^. S^
war wo^l weniger, um mic^ in 25erfuc^ung ju führen, ba^ Portemonnaie ju

|!e^len, al^ um mir ju jeigen, ba^ eine ftlbcrne Ärone darauf war. 2lber @ott

weif, ob bie ftlberne Ärone cd)t war, unt) ob er überhaupt ba^ Dlecl)t ^attc, eine

tone ju ^aben. 211^ id) beja^tte, fagte er feinSBort unb griff auc^ x\id)t ein; aber

ein ^err auf meiner anderen ©eite machte mid) darauf aufmerffam, t)af id) ju

wenig ^erau^befommen \)änc. (£r berichtete bcn ^e^ler beim Äellner wnb id) be^

fam augenblicflirf) mein ©elb. ^d) f^ant) auf unt) machte eine öanfcnöe 23erbeu^

gung nac^ bem ^errn ju.

5Bir ^aben befc^lojfen, t)en Offü^ier nic^t al^ SKeifebegleiter ju nehmen, fonöern

i^m in 2ßlat)ifawfa^ ju entwifc^en.

Um neun U^v abent»^ ifl e^ fc^on ganj pec()ftnf!er. 2lu^ ben S^orfern in bet

©tcppe fc^immem Siebter, fonft fe^en wir nic^t^. Sann unt) wann paffteren wir

ein einjelne^ fleine^ Sic^t, au^ einer einfamen (h:o^bct)ec!ten S^ütte, wo wo^l

fwvd)that arme ^enfd)en wohnen.

Der 2lbent iii miib unt) buntei, fc^wül un5 öunfel. ^d) jle^e im jlorriöor am
offenen Sanfter unb i)aUe nod) baya bie tür nac^ öer Plattform ^inau^ ein wenig

offen, aber tro|t)em if! e^ fo warm, öaf id) bie ganje 3cit über mein Zafd^etxtud)

in bev Spanb behalten unt) mic^ abtrorfnen muf . SSon 5en armenifc()en 3fut)en

weiter l)inten im 5[Bagen ^er flingt ©efang, ein fetter alter fyute unt) bet fette

^mnd) fingen eine 9lrt SBec^felgefang. 2)a^ Unwefen dauert enblo^ lange, jwei

©tunben; ab nnb ju lachen fte beit>e über baß, toaß fte gefungen ^aben, unt>

fangen bann i^ren monotonen ©efang wiebev öon t)orne an. Sie ©timme beß

Sunuc^en ifl me^r bie eine^ SSogel^, alö t)ie eine^ 59tettfc^en.
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3fn öer ^ad)t paffteren mv ble grofe @tabf ÜCofTow, öon ber öer ©unfel^eit

tvegeit faf? ttirf)t^ ju fe^en ifl. 25ie(e üott unferen 5i)?itreifenben fteigen ()ier anß.

^ß traf ftc^ , t)af icf) auf bem S5af)ttf^ei9 eine @cf)ar Äirgifen ju fet)en bcfam.

2Bie bie ftc^ au^ bexx Steppen i)cß O^cixß ^ier^cr öcrirrt ^aben mögen, »ci^ i(i)

nid)t; aber id) f)ßrte, baf fte ^lirgifen genannt murren, ^üv meine siugen untere

fdjiebcn fte fid) nic^t üiet tjon Sataren, (iß iit ein SRomaöenüolf, ba^ feine ©c()afe

nnö ^ü^e t)on Ort jn Ort treibt unö öie 6teppen abweisen läf t. ©aö ©c()af i(?

i^r ?0iün5fn^, einen anderen ^aben fie nid)t: für eine g'rau beja^len fie Pier ©d^afe,

für eine ^u^ ac^t ©cf)afe. ^nt ein ^ferö geben fte Pier Äüf)e unt) für ein @ett)ef)r

Drei ^ferbe. 5^a^ ^ahe id) mal irgendwo gelefen. ^c^ gucte mir Die bunfelgetben,

etn>aö fcf)iefangigen Seutcfjen an unt) nide i^nen ju; fte nirfen mir wieder ju unb

iadjcn. '^d) fc^enfe i^nen ein paar SRirfel unt> fte freuen ftc^ Darüber unb bebanfen

ftc^. 2Bir ftnb je$t jtvei Europäer, bie ba f^e^en unb fte anguc!ett, unb ber anbere

€itropäer fann ein wenig mit i^nen fprec()en. (gdjon ftnb fte nad) unferen S5e;

griffen md)t, aber fte ^aben ctwaß ^inbiidjcß in i^rem S5Ucf, unb i^re ^änbe ftnb

au§erorbent(ic^ flein, ic^ möchte fagen, ^ilfloö. S)ie ?0?dnner ^aben ^d)affeUe

unb grün ttnb rote @tu(pftiefel an; aiß 2Bafen ^aben fte ^olc^ unb £anje. ©ie

grauen ^aben gefprenfette ^attunfleiber an; eine ber ^r^^uen ^at einen ©tro^j;

^ut auf, ber mit ^üd)ß)>e^ eingefaßt if?. ©ie tragen feine @c^muc!fac^ett unb

fef)cn (Xüß, aiß waren fie fe^r arm. 5;5er Europäer neben mir gibt ii)nen einen

Diubel, unb fte bebanfen ftc^ »ieber unb fnüpfen i^n in ein Xuc^.

[in fcf)öner flarer ?Diorgen über ber ©teppe; baß &vaß fte^t i)od} unb

braun gebrannt unb fviufelt (eiö im 2Binbe. 2)ie Sbene be^nt fid) un;

ermef (id) weit nac^ allen ©eiten,

(Iß gibt brci 5lrten pon ©teppen: ©ra^fleppen, ©anbfleppen unb

©aljfleppen; aber ^ier ftnb blo^ ©raöfTeppctt. 3^ur im frühen 5t^ü^jal)r fann baß

&vaß aiß SSie^futter bienen, fc^on im ^uti if! e^ fleif unb ^otjig geworben, unb

bie tiere fonnen e^ nic^t me^r freffen. 2)anrt na^t ber .^erbf?, wie je^t, ba regnet

e^ bisweilen l)eftig, unb bie ©onnc if! weniger brennenb; ba kirnt cß eilig auf

unter bem trorfnen, rafc^etnben ©teppengra^, weiche, feine, grüne @räferd)en unb

eine ?0?enge fd)öner $5lumen. Unb ^nfeften unb 25ogel unb Xiere erwachen

wieber jum Safein, weit braufen erflingt baß Srillem unb flöten ber 5ugt>ögel,

unb ©djmetterlinge gaufein auf unb uieber, l)in unb wieber in ber £uft. Slber

wenn man nidjt genau barauf adjtct, wirb man meilenweit um^er nid)tß anbere^

fel)en, al^ baß l>o^e öerfengte @ra^; um biefe ^'J^re^jeit gleicht bie ©teppe ba^er

md)t bem ?Oieer, fonbern fte ift öerwanbt mit ber ?iBüf!e.

93on ber ^oefte aller ©teppenbewol)ner ift wol)l bie ber Äofafen bie innigf!^

gefüllte unb fd)önft gefuitgene. 2Beber über bie ©teppe ber Äalmürfen, nod) bie

ber Äirgifett; nod) bie ber Xartaren ftnb fo fc^öne unb jartc 5Borte gefagt, wie

über bie Äofafenf^eppe. Unb bod) if! bie ©teppe aller biefer 25ßlfer auf Dvuflanb^

weiter (£rbe fo einigermaßen gleid). 5lber ber ilofaf unterfdjeibet ftd; v>on allen
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übrigen ©teppcnbcmo^ttcrn. Srf!en^ i|! er bcv Uremtt>o^ncr bet @tcppc, tuä^rcttb

t>ie anderen Singcwanöertc ftnt», einige bet ÜberMeibfel »on öer „golbenen", andere

t)on öer „blauen" ^oröe. ferner ifl er ^Irieger, wd^renb t)ie anberen Wirten \xnb

2lc!erbauem ftnö. ^r ijT niemals ©!(at)e unter einem ^^an, einem ^an oberSSojar

gewefen, »o^l aber bie anderen, „^afaf bebeutet „freier ?9iann", ^dbc id)

gelefen.

5)ie Äofafen bemo^nen i^r eigene^ £anb. @ie beft'een grofe ©trerfen auferf!

fruchtbarer (£rbe. @ie ftnb frei öon ©teuem an ba^ ilaiferreic^, muffen aber in

Ärieg^jeiten i^re Slu^rüflung felber beforgen. 3n ^rieben^jeiten bebauen and)

fte i^rc Reibet, jie^en 9)?ai^ unb ?Ö3eijen unb 5Bein unb jagen Xiere in ben

©teppen, in jlrieg^jeiten aber ftnb fte ba^ abenteuerlich tapfre ilontingent mitten

in bem tapferen rufftfc()en ^eer.

3Run fahren mir burc^ ba^ £anb ber ^ofafen . .

.

^ier braufen fern t)on allen ©tationen unb fern t>on allen ©täbten begegnen

tt)ir einer Xelega mit einem Offizier mit rotgeränberter ?0?ü|e. ^r fu^rt eine

Äofafeneöforte. Sr (feuert in fcljrager Üiic()tung öon un^ in bie Steppe hinein.

?8ielleic^t mill er nad) einer ^tabt, melleic^t liegt irgenbwo bort braufen in ber

©teppe eine ^tanii^a, eine Äofafenflabt, wir Bnnen aber nic^t^ baöon fe^en, ba

\a bie €rbe eine ^ugel if^. 3Rac^ einer Sßeile fahren mir vorbei an einem tataf

rifc^en SluL 2)ie 3^lte fe^en au^ njie ^euflapel. Xataren finbet man mie überall

in ©übruflanb, fo auc^ ^ier im £anbe ber 5^ofafen. (£^ ftnb größtenteils Wirten,

töc()tige ^ocl)begabte ^cnidjen, fte Bnnen alle ol)ne 5luSna^mc lefen unb fc^reiben,

ttjaS, mie id) gehört \)ahc, md}t alle 5lofafen Bnnen.

€iner ber armenifc^en 3uben fagt ctwa^ ju mir, woöon ic^ nur ben SRamen

^etrottj^f i>erf?e^e. SRjet, antworte ic^ auf gut ruffifc(), njet SSSlabifawfaS, tiftiS.

(kr nicft unb öer|^et>t jebeS 2Bort. ^c^ fann alfo eine Unterhaltung auf rufftfc^

beginnen. 3e^t fotlte mic^ einer ju ^aufe ge|)ßrt ^aben! ©a \d) mir benk, ba^

ber ^be öielleic^t gern bem Offizier in ber Xelega braufen in ber ©teppe nad)'^

fe^en m&d)te, veidjc \d) i^m mein Opernglas. (£r fdyüttelt ben ^opf unb nimmt

es md)t 5^agegen mac^t er feine ftlberne U^r t?on feiner langen ftlbernen U^r#

ktte loS, ^alt fte Dor mid) \)'m unb fagt: Sßofjembjefjatj Ülublj! '^d) fc^lage in

meiner 5öf)lenlif?e nac^ unb fe^e, b<i^ eS ac^jig Ülubel ftnb, waß er verlangt. 3c^

fe^e mir jum ©paf bie U^r an, fte ifl groß unb fc()ttjer unb gleicht ben altmobifc^en

©pinbelu^ren. ^d) ^alte fte anS O^r, fte fle^t. 2)antt nel)me id} meine eigene

golbene U^r auS ber Za{d)C unb will ben fjuben burc^ biefen 2lnblic! jer^

fc^mettern. Socl) er jeigt rxidjt baß geringjle Jeic^en t>on ^eflürjung, gerabe

als ob er 5Binb baüon bekommen l)äue, ba^ id) biefe U^r \)ahe, um fte im Sßot;;

fall ju öerfe^en. 3cf) benfe: maS würbe ic^ wol)lauffeine Herbekommen? SSiel;;

leicht je^n fronen. 2lber mit meiner eigenen i)<ihe id) eS bis auf üierjig gebracht.

SSon einem SSergleicl) konnte alfo gar feine 3vebe feitt. 9^jet! fage ic^ bef^immt

unb weife feine U^r jurüd ^od) ber^fube ^ält fte fortwäl)renb loor ftd; ^inunb

jögert unb legt ben ^opf auf bie ©eite. ^urj unb gut, id) friege fte nod) einmal
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itt tic S)anb unb jeigc i^m, wie ait rnxb oröinär ftc ifl, unb irf) lege fic nod) ein^

mal an^ O^r m\i> ^ßre feinen £ant. @taju, fage ic^ furj unb bnnbig, benn ic^

wünfdje feine weitere Unterf)a(tnn9 mit i^m. ©a lärf)e(t ber ^ube unt) nimmt

bk \Xi)v jurüd (£r gibt mir jn »erflehen, bap je$t ctwa^ fommen foU. Sr öffnet

t>en Hinteren 2)ec!e( nn£> laft mirf) ^ineinfe^en. ©ie U^r if^ oon innen ja ganj

fpaff)aft, önrc^broc^en nnb jifeUert, aber toa^ übertrieben ^OJerfmürbigeö ijT ftc

nic^t. 2iber nun bittet ber 3ut)e mic^, aufjumerfen, wa^ je$t fommt (£r öffnet

auc^ ben jifeliertenSerfel nnb (äf t mic^ ^ineinfe()en. 5)rinnen ifteinäuferftobfjßne^

fbiib. ^aö S5i(t) fc^eint i()m ^pa^ ju macfjen. Sr (ac^t unt> gucft eö an unt) legt

ben 5lopf auf t)ie ©eite, unb wieber forbert er mic^ auf, bocf) ja red)t gut aufjupaffen.

SRun f!ec!t er einen @cf)(uffe( hinein unb i>vc\)t i^n ein ^albe^ ^ai ^erum. — 2)ie

U^r ge^t. 2)ocf) nic()t allein bic U^r ge^t, fonbern auc^ ba^ ^i(b ge^t, ba^ 33ilb

i|? in Xätigfeit.

3n bemfelben Siugenbücf bin ic^ natürlich ganj f(ar, ba^ bie U^r einen größeren

©eibwert \)at, al^ bie meine. (£^ gäbe gewif manchen, ber t)iel bafür beja^len unb

fte fe^r f)od() fc()ä$en würbe.

2)a fte^t ber ^ibe mic^ an unb fagt: ^jatj Si)fjatfd)a! ^ünftaufenb! fdjreie id)

entfe^t unb üerfie^e gar nic^t^. ^od^ ber ^ibe flappt bie Ul)r ju, flerft fic in bie

Xafc^e unb gel)t ah. @o ein alte^ SSie^ ! 3^^«taufenb Sirenen für eine unftttlidje

U^r. 5Bäre er an einen weniger feflen ^erl geraten, wäre ber ^anbel gefc^e^en.

@ucf mal einer an, gönnte ftc^'^ nic^t mal, bie Ul)r aufjujie^en, fonbern breite

ben ©c^lüffel nur ein ^albe^ 9)?al ^erum, um ben fojlbaren ?0?ec^ani^mu^ ju

fcl)onen . .

.

(£ö ift erfl neun U^r, aber bie ©onne ifl fdjon ebenfo l)eif toic gef^ern um elf;

wir l)alten nn^ im ©chatten, ^ier auf ber @teppe fe^en wir bekannte 3$lumen,

5i)?alpen, 35uttcrblumen, ©locfenblumen. 3m übrigen ifl bie Sanbfc^aft ebenfo wie

gefTern, nur ^läc^en unb wieber ^läc^en, Dioggenfelber, ?Diai^felber, ijerben ; ^ier

unb ba ^eu^ unb ©tro^biemen, ^ier unb ba and; ein ©orf mit ©ruppen üon

SBeiben ringsum, ^in paar $5äume mu^ felbfl ber Steppenbewohner l)aben, bei

ben größeren ©tanißaö mit Äird)en gibt e^ fogar Slfajien. Überall auf ben liefern

ftnb ?9ienfcl)en unb «pferbe bei ber 2lrbeit; über einer ©(^aft)erbe in ber gerne

freif^ langfam ein 2lbler.

5ßir fahren auf einmal ganj langfam, unb ic^ fönnte mit ber Übung, bie id)

üon meiner Äonbufteurjeit in 2lmerifa ^er \)ahc, gut öom 3«g fpringen unb ben

legten 5Bagen faffen unb wieber auffpringen. 5Bir paffteren eine ©trecfe, wo ber

55al)n!örper repariert wirb, barum gel)t e^ fo langfam. ^ß ifl (Sffen^jeit, unb alle

Slrbeiter ftnb im 3elt, um ©chatten ju l)aben, aber au^ ber ^clttür lugen weibliche

unb männlicl)e ^öpfe \)cvaxiß. <£in ^unb ftßt oorm 3^lt unb bellt un^ an.

2Bir fommen nac^ ©tation Äawfaffaja, wo wir fünfjel)n 9}iinuten grü^flürfö;

paufe t)aben. ©ie^ i|t ber 3lnfaug oon Äaufaften. 'iffiir fel)en grofe ?9iai^felber

unb gro^e gelber oon ©onnenblumen, and; fel)en wir je$tgrofe Weingärten. 3wi*

Sinfen liegt eine fürftlic^c Dveftbenj. 3d; fel^e burd) mein Dpernglaö baß ©c^lof
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mit feineit ^lüseln mb kuppeln, baß ^ad) fäjmmevt greagrun. Üling^ um bai

©c^lof ^erum liegen mie anbete &ehänbe mit roten nnb goibenen ©ackern, ^at

hinter liegt ein ^aib, nja^rfc^einlic^ i|l eö bev ^avt Meß |?eigt ^ier in bet

fc^warjen ^tbe mitten anß bet ©teppe empor. ^ öer jitternöen ©onnentuft if!

eß, aiß i)\nge eß ein ©fudc^en über bev (ivbe, ux\b fdjmhe in öen Üiaum ^inau^.

3e me^r mv un^ tien bergen nähern, befio weniger ieutc bleiben im 3«gf.

S)er Strmenier mit öer feiöenen ?0?atra|e ^at fid) einen anderen ^la^ mit ©onne

gefüllt, nnb id) f)ahe ben (einen genommen, ba er im ©(Ratten liegt ^od) jur

©ic^er^eit bür|?e ic^ i^n erfl ved)t Qvnnbiid) nnb lange ah. ©er gute Slrmenier

\)aUe nämlic^ in feinem ^taat etn>aß unruhig gelegen.

@tun^en ge^en.

3$ei ber @tai>t nnb ©tötion Slrmattjiror faufen njir iviet>er 33irnen nnb Xrauben.

©ie Trauben finb baß ^errlic^j^e, n>aß idj je in meinem Seben gefof^et i)ahe, nnb

id) fd)äme mid) ein bi^^en, baf id) in früherer '^eit foidjeß 3^ug wie europctifc()e

trauben mit 2Bo()lgefaUen gegeffen ^ahe, 3m 23ergleic^ ju öiefett finb franjöftfc^e,

ungarifc^e, bentfd^e, Qvied)i{d)e Trauben wie 5SBalt>beeren. ©iefe jerge^en im

5)?unöe. Unb bie ©djale fc^miljt mit öem ^ieifd) jufammen ju einem SJiunöDoU

2ßein. ©ie ^aben überhaupt gar feine ©egalen, e^ ijl faum eine ^aut barauf.

^aß finb bie faufaftfc()en Jrauben. 2Son ^athe finb fie tt>ie bie Trauben anderer

Sanier, braun, grün un£> blau, nur tielleic^t ein bifc^en grßper.

2luf bem S3a^nlleig ge^t unter öielen anderen beuten ein junger tfc^erfefftfc^jer

Offizier auf nnb ah. kv ijl folgenbermafen gefleibet: lackierte ^teiterfliefel mit

goldenen ©c^naUen an bet Slu^enfeite öer Sßaöe. ©ie braune Juc^tfc^erfeöfa, bie

i^m faf^ bi^ auf bie ^noc^el reicht, toitb um bie ZaiUe öon einem »ergolöeten

©ürtel jufammenge^alten, anß bem ein golöbefcl)lagener ©olc^ fdjväg über öen

^and) ^erau^ragt. 0uer über bie 35ruf! fTe^en bie ©pi$en öon ad)%e\)n tjer^

golbeten ^atron^ülfen. 2ln öer ©eite trägt er einen langen fc^malen ©äbel, ber

©äbel fc^leppt, baß S)eft ijl mit Xürfifen eingelegt, ^r trägt ein ^emt> ober Unter?

fleib t)on weifer Sio^feibe; bie Xfc^erfe^fa ifl öorn an ber 55ru|l ofen, unb baß

mi^e ro^feibene ^emb blinft in ber ©onne njie ©ilber barau^ ^eroor. €r \)at

fc^marje^, glänjenbe^ ^aar unb eine fc()neeweife ?0?ü§e ton langhaarigem Xibet,

beffen 2Bolle i^m tief in bie ©tirn ^erab^ängt. ©eine Äleibung mac^t einen

gigerlhaften €inbruc!, boc^ fein &efid)t nidjt ^an erklärt mir, baf feine Uniform

alterbing^ reglement^mäfig fei, aber n?a^ anbere üon Seinen ^aben, \)ahe er t>on

©eibe, tt?a^ anbere ton ?0?efftng ^aben, \)ahe er oon ©olb. Sr ijl ein ^ürflenfo^n.

Sllle auf bem S5a^n^of grüfen i^n, unb er anttt)ortet allen; einige rebet er auc^

an unb ^ßrt ru^ig bie langen Slntnjorten an. '^d) bente mit, er fragt fte, wie e^

ge^t unb jle^t, tt>a^ bie ^rau mac^t unb ob bie jiinberc^en gefunb ftnb. (itwaß

Unangenehme^ fd)eint er jcbenfall^ nic^it ju fagen, benn alle banfen i^m unb

fe^en jufrieben au^. 3»ei ^nfd)itß, S3auern, in S3lufen mit Sebergürteln ge^en

auf i^n ju unb grüben i^n, fte nehmen bie 5D?ü$en ah nnb fleden fie unter ben

5trm unb verbeugen fid) nnb fagen etwaß. Unb auc^ fte ^5rt ber junge Offüjier
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att ixnb gibt i^nm eine Sltttwort, mit bet fie jufrictsen fd^cinen. SRutt aber wollen

ftc noc^ me^r fageti, ftc woUen ctwaß au^cinanöcrfc^en unb fallen babci einanöec

ittö 5Bort. ©er Offüjier unterbricht fte mit einem furzen ©ort, unb fte fe^en bie

s9?ü$en mieber auf. ^a^ f)attc er i^nen wo^l ber ^i$e wegen befohlen. Dann

fahren fte fort, ju fcf)n?a$en; i>a aber (ac^t ber Offizier unb fdjüttelt ben ^opf unb

^a^t SRjet, Sßjet, njorauf er feinet 2Bege^ ge^t. 5^oc^ bie 5i)tufc^if^ ge^en i^m nad;.

iptö$tic^ bre^t ftc^ ber Offizier um, jeigt mit ber ^anb auf fte unb fagt: @tajatj!

Unb bie ?Oiufc^if^ f^e^en. SIber fte tt)infe(n ttorf) immer unb ^ören nic^t auf

Slnbere (ad)en über i^r@eiammer tinb reben fte juredjt, aber fte laffen nid)tnac();

ic^ ^ore i^re fläglic^en ©timmen wod), aU ber 3wg ftc() fc^on in S5eTOegung ge;

fe^t \)at

tiefer Offi^^r unb bie beiben ?9iufc^if^ ttjoüen mir nidjt auö bem ©inn. ^r

war tt)o^l i^r ^err. 3^m gehörte öieüeic^t bie @tabt, in ber wir waren, unb

me[(eic()t gehörte i^m aucf) baß ©rfjlof ©oria ^otia, baß wir ^eute morgen faf)en,

unb aU. bie enblofen ?9iei(en öon fc^warjer (£rbe, bie wir feitbem burrfjfa^ren

I)aben. ©tiügeflanben ! \)atte er ju ben ?9iufc()if^ gefagt, unb fte flanben. 2I(^

3Rifotau^ I. einmal in ben ©trafen öon ^eteröburg t*on einem bro^enben ^öbel^

Raufen verfolgt würbe, brel)te er fid) nur um, redte bie^anb anß unb rief mit

feiner bro^nenben ©timme: 2luf^ 5^nie! Unb bie SJienge ^el aufö ^nie.

^ittem ?9iann, ber befel)len fann, ge^orc^t matt. (Einem 3^apoleon gel)orc^te

man mit SBonne. ©a if^ e^ ©enuf, ju ge^orc^en. Unb baß rufftfc()e SSolf fann

e^ nocl) immer.

2Balifc^ew^fi erjci^tt in feinem 3Berf über ^eter ben ©rofen : alß 33ergt)olj im

3a^re 1822 in ?Dio^fau war, wol)nte er einer breifac^en ^inrid)tmtg bnvd) baß

tHab bei. ©er ^Sltef^e ber SSerbrec^er f!arb nac^ fecl)^flünbiger Folterung, bie

beiben anberen überlebten i^n. 2llö ber eine unter großen Öualen feinen t>m

flümmelten 5lrm ein wenig erhoben i)attc, um ftc^ baß ©eftc^t ju trocfnen, merkte

er, ba^ er ein paar 35luttropfen auf baß diab t>ergoffen f)attc, worüber er lachte,

©ann er^ob er ben öerflümmelten 5lrm nocl) einmal unb wifc^te baß 53lut ab, fo

gut er fonnte. ?0?it foldjcn ?0?enfcl)en fann man weit fommen. 5lber wo e^ gilt,

i^re natürlic()en ^«flinfte, i^re 95orf!ellungen unb SSorurteile ju überwinbeit, wirb

man mit ?3iilbe faum weit fommen. ©ann üerric^tet ber 93efe5l, baß ^arenwort,

bie Änute Sßunberbittge. ©tillgef^anbenl \)attc ber Offizier gefagt. Unb bie

s9?ufcl)if^ flanben . .

.

(£in ^err, ber neben mir f!e^t, fagt etwaß ju mir. ^d) öerfle^e Md)t bie 5Borte,

aber ba er gleichzeitig auf meine ^arfe beutet, merfe id), ba^ er üon ben ©tearin;

flecfen fprirf)t. 3c^ erfläre i^m in biebern alten norwegifcl)en 5Borten, ba^ id) blo§

auf einen ^amx warte, ber gleicl) mit allerlei glüffigfeiten unb ^"piätteifen fommen

wirb, um bie ©tearinflerfe l)erau^iumacf)en. Docf) ba nimmt fein &cf\d)t einen

mitleibigen 5lu^brurf an, fo al^ ob er fein befonbere^ ^»trauen ba^u ^abe, ba^

biefer ?Oiann jemals fommen würbe. Unb o^ne weitere^ fangt er an, mit feinem

dlrmel an meiner ^ade f)erumiureiben. Sr tragt einen Klemmer, unb ber Klemmer
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fattt i^m herunter, er aber achtet ttirf)t öarauf, fonbern reibt weiter. 'Slad) einem

®ei(c^en beginnt t)a^ ©tearin ju öerfc^winben. 3c() fe^e ju meinem Srjlaunett,

J)af ic^ einen ^ac^mann t>or mir \)(xhe nn£» öaf öie wei^e ©tra|e anf meiner 3acfe

fc()(ief (ic^ ganj öerfcf)n>int)et. ^cf) überlege, n>a^ irf) bem ?Ö?anne geben folt, meine

Äarte, eine S'mvve ober einen Dinbel. ^d) entfcf)eit5e mic() für i>k ^avte a{$ b<i^

elegantef^e; aber al^ ic^ nac^ meinen harten fndje, fann id) fie tiidjt finben, fte

f?ecfen öermntlic() in einem t»er Koffer, ^d) befc^rcinfe mid) alfo t>aranf, t5cm Ferren

jn bmkn, unt> ic^ bebanfe mic^ in meinen fämtlid()en (Sprachen, ixnb öer ?9?ann

lac^t unt) nicft mß ^eibe^frciften jnrüd UnÖ nnn ifl e^, alß ob tt)ir g'rennbfc^aft

für^ Seben gefc^toflen Ratten; öer ?9?ann leitet eine ^onöerfation anf rnfftfcl) mit

mir ein. Sllle^ i)er|^e^e id) jnsar m(i)t, baß if! mir leiber nnmoglid), aber ba^ er

üon ©tearin fpric^t, merfe ic^, benn baß 5Sort ©tearin fommt mel)rmal^ t>rin

üor. ^aß ^anptt^ema feiner diebe i|! mir alfo flar, aber antworten fann id) \\)m

md)t, er fc^eint feine einjige meiner ©prac^en jn »erflehen. €r rnft noc^ mehrere

anöre ^eran unt) jie^t aucf; öiefe in öie Unterhaltung hinein, jule|t flehen iel>n

©tücf um mic^ ^erum. 3Run fann id) bod) nid)t me^r wortlos öaf^e^en, ic^ fange

alfo wieder an, lufüg örauflo^ norwegifd) ju fprec^en, unt) id) fprec^e feine^weg^

am wenigflen. ^aß ge^t über a\ie Erwartung gut, fte nieten mir ju, unt) jet)e^^

mal wenn ic^ cttoaß fage unt) fte mit lauter ©timme übertöne, ftnt) fte t)ollflant)ig

einig mit mir. Unter meinen Ju^örern befint)et ftc^ je$t auc^ jener 3ugbet)iente,

bev mir mehrere 5Diale t)erfproc^en f)attef baß ©tearin au^ meiner ^acfe ^erau^;?

jumac^en, unt) al^ id) i^m meine 3ac!e jeigte, au^ bev bie Rieden nun ^erau^

ftnö, fagt er etwaß unt) nirft, auc^ feinerfeit^ äuperf! jufrieöen mit bcv ©ac^e.

2lber nun f!erfen meine 0ieifegefa^rten Irinnen im 3»9^ ^^^ Ät^pf^ J»t £ür

\)evaviß unt) tonnen nic^t begreifett, toaß in alier 2Belt ic^ bmn ba pl&i^iid) für

SRorweger aufgegabelt f)ahe. S3alö fangen bie ba btinnen an, laut unb ungebildet

ju lachen, unb bicfeß Sachen mac^t meine 3ul)6rer flu|ig, worauf einer nac^ öem

anbern öerflummt unb feinet 5[Bege^ gel)t.

5Bei einer fleinen ©tani^a, wo wir \)aiten, Wirt) auf bcm feflgef!ampften £e^m?

bot)en bct ©teppe ^om gebrofdjen. ^er CJBeijen wirt> in t)ielen S5änbern über

baß Seit) gelegt, ©ann fä^rt man mit ^ferben unb Oc^fen auf bm Seijen^

bänbem um^er, hiß bie di^ren faput getreten ftnt). ^aß nennt man ^ier ©refcj)en.

3e$t wunöert^ mic^ auc^ nic^t me^r, ba^ im rufftfc()en ^orn foöiel ©anb unt)

©teinc^en ftnb. ^d) erinnere mid) anß meinet Äinb^eit in S^orMant), ba^ bie

finnmärfifcl[)en ^ifd^ev arc^angelfc^e 5lomwaren mit fid) ^eimbrac()ten unt) ba^

meinet 25ater^ tlcine ?0?ü^le ii)ve ?Övü^e unt) 9Rot \)atte mit biefem ©etreibe. 3a,

e^ tarn fogar t)or, t)a^ ic() Junten au^ bcr COiü^le fprü^en fa^, wenn fte rufftfc^e^

S5rotforn malte, ^aß fant) id) fonberbar. ^d) f)atte bamaiß rxod) nid)t aüe ©refc^^

met^oben gefe^en. Stber je^t \)abe id) fie alle gefe^en. 3llle bon bet ^eti)obe auf

ben 5SBeijenprärien in Slmerifa, wo wir baß gewaltige Srefc^fpiel mit ©ampf be;

trieben unb ©preu unt) €rbe unb ^alme me 2ßolfen über bie ^tävie floben.

©ie amüfantcf^e ^eti)obe aber ijl bie, bie wir ^ier fcl)ett, wo junge Äofafenmätx^en
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mit Dcf)fen £)i*efcf)ett. @ie \)<iitc\\ eine lange ^eitfcf)e mit beiden ^anben empor

unö rnfen ben Vieren ermnnternt) jn. 2Bcnn fte mit ber ^peitfc^e fnaücn, befrfjreibt

biefe eine frf)öne ^'mv in bev £uft. Unb bie 5lofafenmat)cl^ felbf? ftnb ja anc^

nid)t gerabe bid mxb fett nnö reic()(irf) bcfleibet, ganj im ©egcnteiL

Sie Sbene fcf)lä9t je^t me^r 2BeUen, fte if! nici)t me()r fo glatt, njeit, tt>eit brausen

(inf^ tveröen wir fogar einen jnfammen()än9ent)en ^Sergrürfen am ^orijonte QCf

wa^v, ^a^ fiixb bic erjlen 2}orlanfer bcß Äanfafn^gebirge^. S>ie ©egenb if! i)\cv

fe^r fvnc^tbar, ^ic Btäbtc in öer (Sbene werben ja^lrei(^er, nnb am Slb^ang bcß

©ebirge^ liegen S^örfcr. @rofe 5Beinfelber unb Dbflgiirten, aber immer noc^ fein

2Balt); nur um bie ^tabtc ^erum fleine Slfajien^aine. Sie ^i^e nimmt jn; wir

gel)en bcv Üvei^e nad) in unfer €oupe, um unö baö t)ünnf!c Unterjeug, baß mv bei

unö ^aben, anjujiel)en.

©ie ;£elegrap^enf^angen, bie un^ bk ganje 3^it begleitet l)aben, ()aben bisweilen

me^r, bisweilen weniger ©rvil>te ; ^ier finb fte neunbräl)tig.

@cl)limmer unb fcl)limmer wirb^ mit ber ^i$e; eigentli(^ bin xd) ctwaß erflaunt^

liber biefc grofe ^i^e, id) bin bod) fc^on öiel füblic^er in ber 5Belt gewefen. 2mer?

bing^ ftnb mir mxt im Oflen, aber wir bef'nben un^ auf bem S3reitengrabe üon

©erbien, 3Rorbitalien unb ©übfranfreic^. Sind) i|l e^ rx\d)t ctti^a fo »inbfüll, ba^

eß fc^wiil Ware, alle ^enfler unb Xüren flehen offen, unb e^ blaf! ein ©türm, ba^

mv unfere S^xxtc fef!^alten muffen. Slber e^ if? ein Reifer 5Binb, wir fönnen faum

brin atmen. ®ir fe^en axiß wie bunf le ^äonien, unb bic ^i^amcn bekommen ju

unferem ©aubium Olafen im &cfi(i)t unb tom\^d)C bxde 9Rafen. 5^ie SDamen

l)aben ftc^ natürlich ^eute frü^ gewafcl)ett. Slber fold;e Sitelfeit auf einer laitgen

(Sifenba^nfa^rt räd()t fid).

^etroleum^ unb Sf^ap^tajüge Pon 33afu faufen axx xxnß porbei. Ser jölgeflanf

perpef^et nod) obcnbrein bie ^cife guft.

2luf ber linfen ©eite braufen liegt ^jätigorof ; wir galten an einer fleinen

©tation unb fe^en ^urgafle ah. @ott fei ©anf, l)ier Derlaf t aud) ber Dffijier ben

3ug; er fennt mid) abfolut nic^t me^r; wir wollen nur ja mad)cix, ba^ wir pon

5Blabifawfa^ wegfommen, e^e er im^ bort^in nacl)fommtI

^ ^jätigorof , ben fünf ^Bergen, ftnb Äurorte unb 35aber. ©ie 33erge flehen

jeber für fid) mit i^ren fünf ©ipfeln. ^ß gibt bort ^ei^e Üuellen bi^ ju 40 ©rab,

unb ©d)wefelquellen, bie fo fc^wefel^altig ftnb, ba% wenn man eine 2Beintraube

einige ©tunben lang in bk{cß SBaffer legt, ftc^ ber ©cl)wefel baran abfriflaUiftert

unb fteife 3^^W "«£> Xrauben t)on ©djwefel bilbet. 2luf ber ©tation werben

berartige Paritäten feilgeboten.

3n weiter gerne fc^en wir ©c^nceberge, bie mit ben weifen 5Bolfen am 5?immel

faft in ein^ toerfc^meljen. (iß iii wie ein ?Oiärd;en, wie ba biefe gewaltigen 33erg;

majfen au^ ber ©teppe auffleigen unb in ber ©onne glänjen.

Um fteben Uf)r abcnb^ if! bie ipiße gclinber geworben, bie 5^aufafu^berge liegen

jurßinfen, unb cß wirb fül)ler unb fü^ler. ®ir fd}lie§en a[lmäl)lid} bie Xüren im

3uge. 9^ac^ ein paar ©tunben tvirb ee fo falt, ba^ wir bie genfter fd;liefctt. 2)a
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erfc()Ctnt öuf einmal bev Btcatin^ed mf meiner 3ac!e tt>ie^er, ^ie teilte marf)t i^n

wieder ftc^tbar. 0)?ein ?5ac()mann war atfo t)oc^ ein ^fnfc^er, ein S5(enöer gewefen-

£)ic @onne ifl längfl am ^orijonf untergefanc^t, bie SSerge ftnb wei^Iic^i^grün

geworben, fie fe^en in i^rer Unna^barfeif mb 9)?ajejläf au^ n?ie eine 5Belt für

ftc(). Jinnen mt> £ürme unb ©ätfel nnb ?Ö?inaretö, alte^ in ©c^nee. Unb wir

gremben lernen je$t »erflehen, wa^ ^nfc^fin, Sermontow unb Soljloi über ben

erf!en Slnblict biefer mpf^ifc^en ^errlic^feit 9efd)rieben ^aben.

^^ bunfelt fc()neU. 5Bir nähern un^ ber ©tation S5eölan, wo ^ngenienr^ um^

fleigen muffen, um bireff nac^ S5a^u ju reifen. 9Son ba an muffen wir alfo aüeine

weiter. Der ^onb if! aufgegangen, er ift im erfreu SSierfel, aber eine ?9^enge

©terne finb a\id) angejünbet 2)ie 33ergmaffen brüten bie ganje Seit un^ jur

@eite. ^aä) einigen ©tunben bewotft fid) ber ^immet, ^onb unb ©terne Der^

fc^winben, unb e^ wirb rabenfc^warje 9Rac^t. ?Öiitten in biefer ^inflerni^ fe^en

wir brausen auf ber ©teppe jwei mäd()tige ^euer; ba^ finb Kalkbrennereien unter

offnem ^immeL S^ann unb wann fprü^en bie ^unfen i)od)aüf, ©eflalten bewegen

ftc^ um ba^ ^c\icv ^erum, ^unbe bellen.

^ei ber ©tation if! e^ jiemlic() bunfel, nur ^ier unb ba gibt eine £aterne

fparlicl)eö Sic()t, unb wir Bnnen beim 2lbfci)ieb unfre 9leifegefä^rten ^aum fe^en.

^od) lange, nac^bem ber 3«g nac^ ^etrowöf unb s^ierbent mit ber ^ngenieurö^

familie abgegangen if!, wanbem wir im5)unfel auf bem S5a^n^of33e^lanum^er.

Sßoüor fielen wir ^ier? 3a, wer baß toü^tel 2lber wen fönnten wir fragen?

Unb wer fönnte antworten? Über jwei ©tunben ge^en wir bei ber ©tation auf

unb ah unb gewonnen un^ me^r unb me^r an baß ©unfet, fobaf wir jule^t ganj

gut fe^en. €in betrunkener 3$auer if! an einer ?Oiauer umgefallen. (£r fc^läft

ober if! bewu^tlo^, unb gibt fein Seben^jeic^en üon fid), €in ^err mit Uniform

unb S5anb um bie ^ix^e orbnet an, ba^ ber 33auer weggebracht wirb, unb jwei

Sifenba^nleute fc()leifen i^n an ben Slrmen über ben ganjen ^erron in einen

?Ißinfel hinein. €r \)at feine ^ofenträger, 33einfleiber unb 5a3ef!e Haffen über bem

fband) au^einanber, unb ba fe^en wir, ba^ er a\xd) fein ^cmb an^at Unb er

wirb fortgefc^leppt wie ein £ier, wie ein toter. 2lber leiber if!je|t feine ^eitme^r

baju, i^m ein wenig ju Reifen. Sin 3«g brauf! vorbei unb unfre Sinie wirb enb^

lief) frei, e^ pfeift unb wir flettern eiligf!. in unfer &)up6 unb füllen, ba^ wir in

bie Sßac^t ^inau^roUen.

'Slad) anbert^alb ©tunben ftnb wir in 5a3labifawfa^. €^ if! ^alb jwßlf. 5Bir

^aben brei ©tunben SSerfpätung.

labifawfa^. — S^afilfc^tfc^if! rufen wir ein paarmal. <inbiid) wirb

baß SBort mit unferer 2lu^fprac^e t)erf!anben, ein ©epäcfträger

fommt. Sr bringt unfer 6epäcf ju einem 3fwofc()tfc()if, einem

} 2)rofc^fenfutfc^er. Unb ber 3fwofc^tfc()if fa^rt mß md) ber Verberge.

^ß if! ein U^r ^ad)tßf aber baß @af!^au^ if! nod) erleuchtet. 3tt>ei ^ortier^

mit golbgeränberten ?0?ü^ett fommen nnß üor bem Xor entgegen.
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eprec()cn @ie franjöftfc^? ^jct. ©cutfc^? 9?jct. ^nglifc^? ^\ct Ü^ur trufftfc^),

tatavifd), gcotgifd), ammi^d) unb perftfc^. „2Rur."

2Bir flcigen tro$t)cm ab, bejahten öcu ^utfc()cr unö mcrbcn mit famt unfercr

^agasc auf 9^r. 3 gebradjt Spiet iicf)t nur ein 55ctf. 5Bir bcf!cüm t)urd) 3cic()Ctt

noc^ ein jweite^ ^ett mb man antwortet mit einem juf?imment)en SRicfen. ^^
i|l fpat, unt) n>ir ftnö hungrig, e^ ^eipt alfo, fc^neü e^e fid) öer Äod) jur Ovu^e

begibt, etnja^ ju effen ju friegen. ?0?ein 9ieifefamera^ (ä^t etwa^ öon einer grünö;

liefen Üieinigung t)orf)er öerlauten. 3c^ fenne meine ^flic^t unt» fd)iasc ein wenig

auf t)en Xif4 nein, er|! mal eflfen unt) ^inter^er Zanb mb ^u$ unt) €itelfeit.

Un& ic^ trumpfe meinen SBillen bmd).

Unten in t)er 5Birt^fhibe bekommen wir gebratene^ ^ammc(fleif4 Piroggen

unt) @fc^tfc()i. 2)er Neuner fann rufftfc^, er fann aüd) beer unt) meat auf eng^

(ifc^, aber geraöe baß Uimcn wir auc^ auf rufftfd), a(fo nü$t e^ un^ gar nic^t^.

5iber aüeß ge^t vergnüglich mb nett. 9^ur baß (gflen i|l merfwürbig teuer.

SRacf) öem Sflfen ge^en wir ai\ß. (iß i|! frf)on jwei ui)r nacf)t^, aber örüben auf

5er awbetn 6eite bev ©träfe fe^en wir nocf) eine sQ^enge Obf!^ unt) Xabaf^buben

offen. 3Bir ge^en hinüber unö faufen un^ Xrauben.

211^ wir md) ^aufe fommen, f^e^t allerbings! ein jweite^ S3ett im HimmeiV «ber

gar nid^t jurec^t gemacht. 5Bir flingeln. (Sin S)iäbd^en fommt. ©ie ge{)t barfuß

iinb i^l and) fonf! fe^r (eic^t gef(eibet bct ^i^e wegen. 5Bir geben i^r ju üerjTe^en,

baf mit t)em jweiten ^ctt cttoaß toorgenommen werben müflfe, unt) fte nicft unt»

ge^t ah. ©ie fagt fein 5Bort, fo baf wir alfo nid)t ^erau^finben fßnnen, welcher

©prac^e fte wo^l mächtig fei, aber fte ft'e^t mir anß, alß müjfe fte tatavifd) fönnen.

SBir ge^en in ber 5n>ifc()enjeit wieber anß unb kaufen wieber Dbf!, ^^mi grope

Xüten, um rerfjt gut uerforgt ju fein. Sann fdjlenbern wir noc^ eine 5lBeite braufen

in ber lauen SRac^t um^er.

(iß i|T pec^finf^er, aber an ben offenen 35uben, wo Dbfl unb Za1>at unb warme

^iroggen üerfauft werben, l)angen 2ampen. 3« K^^r 55ube f!el)t ein £e£^gl)ier ober

^if!e ober r\>aß er nun fein mag, id)avf bewaffnet unb t)erfauft frieblic^e Xrauben

unb 3igöretten, im ©ürtel f)at er ©abel, Z>oid) unb ^if^ole. Unter ben Slfajien

ge^ett £eute auf unb ah, \)ict unb ba lauft einer etwaß, bk meiflen aber ge^en

nur unb fummen üor ftc^ l)in unb träumen f^umm; ein paar ftnb unter

ben 55aumen flehen geblieben, unb ba Oel)en fte. 3e weiter nad) Df^en man

fommt, bejb weniger fprerfjen bie £eute. 2)ie alten 25ölferfd)aften ^aben baß

©tabium beß ©c^wa^en^ unb lad)cnß überwunben, fte fdjweigen unb lärfieln. Unb

baß if! aud) toielleic^t baß bef^e. 2)er Äoran ^at eine £eben^auffaffung gefdjaffen,

über bie man feine SSerfammlungett l)alten, über bie man nid;t bebattieren fann,

bereu ©inn aber ifl: baß £eben ertragen, baß l)eift ©lücf, fpater fommt'ö beffer.

gatali^muö.

95or einer ber 33uben ftßt ein 5)iann unb flimpert auf ben ©aiten einer S$ala;:

laifa, einfach, unbeflimmt, eine "iDiuftf au^ bem foffilen 2eben. 2Bir benfen: @ott

fei '^ant, ba^ ber 5Kann bafi^t unb immer lo^flimpert (£r bereitet un^ allen
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eine Heim ittttige ^vmbe bamit, uttb ba ev nidjt aufhört, fo erfreut er »o^l and)

ftc^ felber t)at)urc^. Sin ttjunt)erlirf)e^ 95olf in einem tvmtöerlic^jen Unb\ €^ \)at

3eif, ju fpieten, nnb Zaknt, bcn ©c^nabel ju galten. Sin tt?af)rer ©egen, baf e^

folc^e Sanöer mitten in tiefer Sßelt rxod) gibt! Unt) fte fonnten feinen belferen

aZac^bar ^aben al^ t)en @(at>en, t)enn bev ©(öt)e ^at felbf? ©aiten in bcv

5$ruf!. 2I(^ t)ie @riec()ett um öa^ 3a^r 500 mit bcn 3(rcibern ^rieg führten, nahmen

fte einmal eine feint>üc()e Slbteilung gefangen. Unter bcn befangenen waren örei

©laöen. @ie trugen ©u^len, ©aiteninflrumente in bcn S^änben, ©a^ tvaren i^re

©äffen.

2Run fangt öer ?0?uftfant an, ju feinem ©eflimper teife ju ftngen. 2Bir fönnen

fein 5Bort öerfle^en, aber bie njiegenöe, halbreifere ^nigfeit öiefe^ (Summend

ttjirft eigentümli(^ auf un^. 5I)ra(^mann^ „©afuntala" fommt un^ in 5en ©inn,

ba^ ifl auc^ eigentlich nic^t^, gar nid)tß — nur ein goldener @trom. ©ann nnb

wann fommt einer bcv d/xiiliid)cn rufftfc^en Offiziere, bic \)icv in ©arnifon liegen,

»orüber. (£r muf an alt tiefem ^D^o^ammeöaniömnö vorbei. 2lber er tut e^ o^ne

Unwillen, öenn er ifl ©la^e. (£r fommt öieEeicl;t an^ feinem ^lub unb will nac^

^au^ in^ S5ett 2lber bcv lcßQl)ict Qcf)t nidjt ^eim, er muftjiert weiter in bie

^ad}t hinein. S^ ifl weit gekommen mit un^ Europäern, wir legen unö gern ju

S5ett, nnb unfer ^ctt \^ t)oll Don Riffen. 5Sir ftnb fogar fo weit gekommen, un^

nac^ bcm 2Binter ju fernen, wenn wir ein paar 2Bo(^en ©ommer gehabt ^aben,

wir füllen ^Se^agen am ©c^nee, an bcm flarren tob, Äein ^Oienfc^ fü^lt ftd)

niebergefcl)mettert, wenn 5er ©ommer oorbei if!, niemant) fü^lt ein ^ße^, niemanb

trauert, fo öerrücft, fo unbegreiflich ba^ and) fc()einen mag. „©ie fc^limmfle 25er;;

urteilung bc^ Seben^ if! cß, baf niemanö über Neffen Zob trauert." Wnb wenn

wir öann unfern i^erjen^wunfcl) wieder erfüllt fel)en unb t>en SBinter wieder

t)aben, bann friec^en wir nidjt oerjagt in^ SBinteroerflecf, n>aß bod) baß natürlic^f!e

wäre, fonöern wir arbeiten, jappeln unb wühlen im ^djncc. Wnb an bcn langen

3lbenben, wenn ^d) orangen t)or ^rof! nid)tß £ebenbe^ regen fann, öann ^eijen wir

unfere jöfen nnb lefen. Sefen Dlomane nnb Leitungen. Slber t>ie alten SSölfer lefen

nid)t, fte finb bic 'Slcid)tc bmd) im freien unö flimpcrn Sieber. S)a ft|t nun ber

?Öiann unter ber Slfajie, wir fe^en unb ^ören it)n fpielen,— toaß if! baß bod) für

ein Unbl 211^ ein S5arbarcnfaifer europäifiert würbe, fing er an, ^aufaften al^—
25erbannung^ort ju gebrauchen. Unb er perbannte ^auptfac^lic^) ^id)tcv bort^in.

5^ie SRac^t verrinnt, aber fo ftnb nun bie tcntc \)icv, jur din\)C ge^en fte boc^

nic^t. ^aß £eben if! i^nen lieber al^ ber ©c()laf, ftntemalen bie ^ad)t and) warm

nnb f!ernenbefät if!. ^cv ^oran \)at bcn Unten nidjt alicß mögliche verboten, bic

Seute bürfen fid) gern an Xrauben laben, fte bürfen gern unter bcn ©ternen

ftngen. Sie ©äffen in ben ©ürteln ^ier ^aben eine 33ebeutung, fte bcbeuten

Ärieg unb ^crrlic()feit unb ©ieg unb trommeln. 3lber bie S5alalaifa f)at and) eine

S5ebeutung baneben; fte hcbentet Siebe unb wogenbe ©teppe unb fänfcinbcß

^Ifajienlaub. Üllö ber Ic^te ^rieg jwifc^en ©riechen unb Xurfen au^brac^, fa^tc

ein törfifc^er Offizier al^ ctxt>aß ganj @elbf!öcrf!änblic^c^ oorau^, wer oerlieren
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njüröc. Uttt) er feilte ^inju: 0, S3lut tvirö in 5ic ©trßme fiiefcn, unb 35(ut tt)ii-i)

öuf bie 33(umcn fommcn, fo werben bie ©riecfjen fallen! ©a^ (aö ic^ einmal

irgenbtvo unb e^ berührte mic^ burcf) bie ©prad;e unb bie eigentümliche SlJorfteüung.

fblut anf bie 35(nmen! 3^r 5?erren prenfifcfjen Offt^iere, n^ann fpräd)t 3t)r fo? . .

.

2I(^ tvir nac^ ^aufe fommen, ftnb bie 35etten allerbingö in i^rer 2(rt jnrec^t

Qcmcid)t, aber e^ fehlen 2Bafcf)n?a|fer, ^anbtüc^er unb @treid)()ö(jer. Unb eigent^

lic^ jurec^t gemacht finb bie S3eften überf)aupt nid)t, über jcbcß ftnb nur fd)ief ein

paar £afen gebreitet. ?Oieinc Dieifegefvi^rtin f^recft unb glättet bie £afen, aller?

bingö weniger, weil fte felber großen 9hieen bapon ^aben fönnte, fonbern me^r,

um bem ?Oiäbc()en biefe cble ^iinfi beizubringen, alfo au^ £iebe jur (Badje. ©ie

beiben ge^en einanber jur ^anb, unb ba fte gegenfeitig i^re ©prac^en nac^a^men,

bekomme ic^ bie feltfamflen ©inge ju boren. 2Bir madjen ber ^Oiagb ben 23or?

fc()lag, un^ nun auc^ noc^ 53ettberfen ju perfc^ajfett, weil ttur £afen ba ftnb, —
fte gel>t unb fommt jurücf mit einer ^ede. 2Bir bitten um itoc^ eine ©ecfe, eine

für jebe^ S5ett unb baß ?Diäbc^en bringt noc^ eine ^erfe. SRuu war e^ alfo noc^

baß 5ßafc^waffer; ob wir cttoaß 5Bafc^waffer bekommen Bunten? Sa^ S)?äbcf)en

perflel)t feinen ^ndß. 2ßir erflären e^ i^r mit Slufbietung aller unferer 5lraft,

unb enblic^ ge^t i^r ein Sic^t auf, ba^ wir 2Baffer ^aben wollen. Slber bie^mal

ftnb wir bie S5lamierten. ^aß 5Dicibc^en fc^t nur i^ren narften ^uf auf ein ^pebal

am 5Safc^tif4 unb gleic() fTromt baß 5ß3affer al^ ©tra^l in baß SSafc^becfen

hinein, ©o ftnb bie 2Bafcl)tifc()e ^ier eittgerid)tef; in Diuflanb wäfcl)t man ftc^

immer in fliefenbem 3Baffer, baß Ratten wir Pon ?Oio^fau ^er nod) wiffen muffen.

3^r §remben wafc^t (Surf) ja in Surem eigenen ©c^mu$, fagt ber Dvujfe. 9^utt

aber ju allerle^t noc() bie ^anbtücl)er, ob wir auc^ ^anbtürf)er bekommen fßnnten?

^aß ?Oiäbc^en ge^f unb fommt wieber mit einem ^anbtuc^. Ob wir um noc^

ein^ bitten bürften? ^aß 5i)Zäbc^en bringt xiod) cinß, ©treic^j^ßljer l)abe ic^ felbfl

in ber Zafdje, fo, nun nicEen wir bem ^Oiäbc^en einen ©utenac^tgrup ju unb

fc^lie^en hinter i^r ju, um fte lo^ ju fein.

2)ie lattge (£ifenbal)nfa^rt f)at bie perfc^iebenen 5:eile in unfern Äopfen burc^;

einanber gefcf)üttelt, eine ?Oienge lofer @egenf!änbe tauten ba brinnen t)erum, wir

fahren nod) immer; ic^ fü^le nod) obenbrein eine fleine 3w9<J^^ öon ?Oiattigfeit, Un?

bel)agen unb lieber. 5^a^ wollen wir fd)on burd) ein @cl)näp^c()en Kurieren, fage id).

Unb ic^ ergreife bie Gelegenheit beim ©c^opfe, 5tognaf in ein 55iergla^ ju giefen.

^ad) einer ©tunbe wac^e id) wieber auf burd) bie brücfenbe ^i^e im 3intmer,

unb nun wirb mir flar, ba^ id) beileibe feine ©ecfen l)ätte perlattgen follcn. ^d)

fc^lafe wieber eitt, bie^mal nur mit bem 2afen über mir. ©egen fünf U^r t\>ad)c

id} wieber auf, weil ic^ friere unb nun wirb mir flar, ba^ id) bie 33ettberfe beileibe

nic^t ^ätte abwerfen foUen. ^urj unb gut, ic^ i)attc ben 5lnfang bcß faufaftfc^en

§ieberö befommen unb mu§te eine unrul)ige ')ilad)t perbringen.

2ld?, ic^ foüte ttod) piele folcl)e SRäc^te perbringen.

Sertfc^uiuj folijt.
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stufgaben ber Äunffgefc^ic^te/ t)on Jm^enr Qbtv\)avb t>on

Sobmfjaufm

ie jebe SSJiflettfc^aft, fo if! auc() t)ie Äunf!3efd)ic()te öcm 5Banbel

untemorfett. 3n bem üortviegent) ^if{crifd()ett ^^arafter t)e^

19. '^a^vi)nnbevtß lag e^ begrünöct, baf aurf) öie ^unflgefcfjic^ite

i^re 2(ufgabe tJorttjie^ent) i)i|brifc^ auffaßte wnb ba^ fie ju öem

tt)urt)e, voaß ii)v S^ame befagt, ju einer iJarfleUung ber ©efc^ic^te

öer ^nn\i. ^ie Siufgabe tvar gro^ unö fte i|! grof unb glänjenb

Qeioii tuoröen. fjn öa^ €^ao^ öer öuf im^ gefommenen Sßerfe bitöenber Äunjl ifl

in bemunbern^trerter Sßeife j^Ior^eit gefommen. ©ie söjanner t)cr reinen SBiffett;

fc()aft, al^ bieSe^rer an öen ^ß^erenS5i(t)un9^ön|!atten unt) t)ie5Didnner üormiegent)

t)er ^ra;;i^, benen nnfere 9)^nfeen i()re Slu^geflaltung öeröanfen; fte aUe arbeiteten

an ber ^emeinfamen SInfgabe, fte alle ^aben jnfammengeiuirft, um i^re ®iflfenfc()aft

ju einer S)6i)e ju erf>eben, öon ber an^ fte ju einem ber bej^immenben ^aftoren in

unferem ©eifte^leben genjorben. 3f^re SSertreter leben mit bem, »a^ fte lehren, in

bem 35ett>uftfein i^rer ^eitgenoffen in j^ärferem SDia^e, aiß bie SSertreter öieler

anberer 3tt>eige ber 5Biffenf^aft. 3^re ©teKen geboren ju ben ejcponierteflen, if)ve

SBorte ju benen, auf bie man jumeif! ^6rt. ©a^ beweifl, ba^ fie eß öerj^anben ^aben,

mit if)rer 3eit in tebenbigem 5tonta!t ju bleiben. Unb e^ jeugt weiter für ben Um^

fang, ben ba^ 3f«tereffe an ben Srfc^einungen ber bilbenben Äunfl bei un^ an^

genommen, ^eine anbere ^eriobe unferer ^ulturentmidtung fann t)ier ben 95er^

gleich au^^alten. ©iefe^ genjaltige ^ttterejfe, ba^ alle unfere 3}?ufeen, alte unfere

Slu^flellungen füllt unb bie ^unf^literatur ju unerhörtem Umfang anfc^mcllen lä^t,

i|l eine^ ber ftc()erflen ?9ierfjeidjen bafür, baf unfere bilbenbe ^un|l in ber 2lufmart^^

bewegung begriffen ifl. Unb ^ier nun ermäc^fl bem ^unfl^ifbrifer bie fc^onfle Sluf^f

gäbe, bie über jene erf!e notwenbige ©mnblage ^if^orifc()en ?XBiffen^ tveit ^inau^^

ttjeifl: jum ^ü^rer ju tt>erben für bie anberen in allen ^va^en, bk bie bilbenbe

^unfl unferer Jage an un^ richtet

fencr erf^e Xeil ber 2lufgabe, ber bie ©arflellung be^ ,^iflorifc()en in

ber ^unfl jum ©egenflanb f)ane, fann im tvefentlic^en al^ gelßfl

gelten. 3^(^^, ttjer in ba^ innere betriebe ^ineinfte^t unb bie ^ülle

and) rein ^iflorifc^er Probleme getDal)rt, bie ^ier noc^ ju Ißfen ftnb,

ber mag öielleic^t anberer ?Ö?einung fein, ©anje ©ebiete Darren noc^ i^rer

Klärung. S^ fe^lt un^ an einer @efc()ic()fe ber ©c^mabifc^en ?0?aterei. Da^
ganje 15. ^a^r^unbert in Seutfc^tanb unb granfreic^ if! noc^ nic^t ^inreic^enb

unterfudjt €ine Diei^e anberer ^Beifpiele liefe ftd) nennen. 2lm fc()n?erflett

tt)iegt e^, ba^ aüe^, wa^ an 5j)^alerei unb ©fulptur bie^feit^ Dvembranbt unb

SSela^quej liegt, noc^ ganj ungenügenb berüc!ftcl)tigt if!. .^ier ^arrt be^ ^iflo^

rifer^ nod) eine grofe Slufgabe. ^m allgemeinen aber flehen bie €rgebniffe fefl



unt) e^ i|T nur eine folgerechte (SntnjicÜung^erfc^einung, mnn überall t)a, tvo

ein ftc^erer S5oöett gefc^ajfen iil, bcv iflfl^etifer öen ^i|?orifer abgelöj! ^at unt>

t)ie ^un|?gefcf)icf)te auf bcm 2Bege if?, i^re Slufgabe üortviegeub in einer SBer^

tung bev öenjonnenen (Srgebniffe ju fe^en. Z)am\t n?enbet ficf) t)er Äutt||{)i|!oriler

unmittelbar an einen jeben üon un^, er tritt ju un^ in eine lebendige ^Sejie^ung.

©er ^ontaft mit öem 2eben i|l l)er9eflellt, inbem n>ir in ein erlebtet 58erl)ältni^

ju öen ^un|!n?erfen öer SSergangen^eit gebracht werben. ^ biefem (ginne gefaf

t

liegt ber entfd)eii)entie Unterfc^ieb jwifc^en öem ^utt|ll)if?orifer unö bem £aien

t>arin, öap jener, über ba^ ©enie^en bcß ^mxpoevH ^inauö unb jurücf, jerglieberni)

ben ©rünbett nac^jge^t, öie öiefe^ a|l^etifrf)e ©eniefen bedingen, primär natürlich

muf immer baß ^tkhniß üor öem 5lunf!merf bleiben, ^aß i|! bie grofe ©efa^r

für bcn ^unfl^iflorifer, öaf tor lauter Slnalpfe öie ^un|^ il)m fc^lief lic^ verloren

ge^t. — „S)er ^unfeefc^marf ^ann leicht njegflubiert werben. €inmal oertrieben

fommt er feiten ober fpat wieber" (Berber).— 3^ur wenn bie Slnalpfe auf eigenem

(Srlebni^ funbiert ifl, wirb fte ftc^ and) anberen al^ £eben mitteilen fönnen, bann

aber ifi fte öon entfc^eibenbem ®ert unb um fo wertvoller unb wirfung^ftc^erer,

je bewußter fte baß ^ki im Sluge behalt — baß wic^tigf^e neue 3^e{ bcv ^unjl?

gefcl)id)te — : ju bienen ber tebenben ^unfl.

bitten hinein ju flehen in baß atmenbe, brängenbe £eben ber Gegenwart, 5Berte

ber 25ergangenl)eit ju neuem £eben ju werfen, ba^ fte ben 5Beg nnß weifen ju

?ffierten ber ©egenwart, baß if? bie grofe 3lufgabe. Saf unfere ^unf?l)i(Iorifer

biefe Slufgabe begriffen ^aben, fiebert i^nen bie ©tellung, bie fte \)e\xte einnehmen.

Sifferenjen im einzelnen ftnb irrelevant unb bringen nur öermel)rteö £eben in

ben grofen Organi^mu^. 2)ie 5[Biffenfc^aft xnd)t um ber 2Biffenfc^aft, fonbern um
beß gebend willen. Ober, wie ©oet^e e^ au^gebrüc!t f^at: „Übrigen^ ifl mir alle^

»er^aft, waß mid) blof belehrt, oi)ne unmittelbar ju beleben." 3« biefem un;

mittelbar belebten unb „belebenben" wie cß von unferer Äun|lgef(^icf)te au^ge^t,

unb in fe^r öerf?ar!tem 5}iafe noc^ wirb au^ge^en muffen, liegt baß ?Oioment, baß

ben ^unfl^ifTorifer vom 5lfab emif er fc^eibet. ©er Slfabemifer finbet fein

2Serl)ältniö jur ^unfl ber 25ergangen^eit barin, ba^ er gewiffe €po4)en unb

^erfönlic^feiten herausgreift, i^re ©d)6pfungen ausgibt aiß emaß (SnbgültigeS unb

fc(;lec^t^in 25orbilblid)eS unb ben entfc^eibenben 5)iaff^ab erblicft für ben 5Bert aller

neuen Äunflwerfe in mßglic^fTer 5lnnä^erung an baSSSorbilb. (£r i)at eSnic^t gelernt,

ftd) ben „@egenf!änben unterjuorbnen". 2Son i^m gilt baß ©oet^efc^e 5Bort, ba^ er

„mit ftarrem Sigenfinn ftrebt, feine fleinlic^e (Jinfeitigfeit in bie l)Ocl)f!en 2Berfe ber

^unf! ju übertragen." t)er Äun|?l)i|!orifer bagegett fudjt in bie unenblic^e ?Oiannig^

faltigfeit ber übernommenen Äunflwerfe fic^ nacl)fcl)a|fenb einzufühlen unb je weiter

er fein ©ebiet umfaft, je tiefer fein 23er|lanbniS bringt, um fo flarer erfennt er,

ba^ cß enbgültige 2Berte fo wenig gibt in ber ^unfT, wie im 2eben unb ba^ in ber

Ännf!, wie fte ju unferer Kultur herleitet, ben ^ödjiim SBert i)at allein bie (letSneue,

ganj inbiüibuelle ^erfönlid^feit

sßor ber ^erfßnlic^feit lernt er fid) beugen. 3l)r lerttt er bienen. 3ffber 23erfel)r
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übt ja auf un^ feinen beflimmenben Sinfiuf au^. t)er ^unf^^iflorifer i|t immer

itt bet ©efeüfc^aft üott jlßttigen; unt» tvetm er baß 5Ö?af für i^re @rß^e in fid)

tväQt, fo rnirt) er tor aüen attöeren S^ittgen 35efc^ett)en^eit lernen unt) t)ie grofe

^f)vfmd)t t>or t)er ?9iac^t alter ^crfonlic^feit llnb bkfe ^^rfurc^t mvb er mit

hinein nehmen in baß £eben wnb fte n>irt) i^m jur ©eite flehen, menn unter öen

^ehenbm eine @ef!a(t eigenen ©tempel^ i^m entgegentritt ©ein öurc^ öie ^üüe

nacherlebter ^ünflletperfßnlic^feiten gereifte^ 25er|!äni)ni^, fein üor iJ)ren Letten

gefcf)cirfter^M toetbcn i^m ^ier jum juöerläfftgen S33egtt)eifer. Unt> öarum fann

er auc^ anderen alß ^n\)vev bienen. ©afür, £)af ein (ebenöigeö 25er|!ant)niö alter

Äunf! 2luge unt> ^erj meit mac^t für alle^, waß in bcv ^unfl md) Seben ringt,

öafür if! bet S5etvei^ evhvadjt 3Rur über bie 2lrt, njie öiefe^ Sjerf^änöni^ anberen

mitteilbar ju mad)cn ifl, darüber ge^en bie ?Oieinungen au^einanber. .^ier wirb

bie Äunflgefc^ic^te immer lieber nac^ neuen 5Begen fuc()en müfen, um biefer i^rer

ttjic^tigften Slufgabe gerec()t ju werben.

^af bie au^fc^lieflic^ ^iflorifc^e ^etrai^tung i)kv DßUig öerfagt, ifl

felb|^t)erf?änblic^. @ie fi'nbet i^r Jiel in fid) felbjT. ©ie immer mel)r

in ben 23orbergrunb tretenbe cifl^etifc^e ^ffiertung hebcütet einen ent^

fcl)eibenben ©c^ritt öormart^ in ber genjoKten 9licl)tung. 533eiter aber

werben tvir erwarten muffen, ba^ bie 5lunf!gefc{)ic()te, um fid) fonfequent in ben

©ienjl beß Seben^ ju flellen, bie 5Berül)rung mit ber lebenben ^unf^ fuc^t unb n\d)t

wieber aufgibt, ©ie wirb öon Slnfc^auungen au^juge^en l)aben, bie unfere heutigen

jtnb, öon bermobemen 9laumanfd)auung, öon ber mobernen 33ewegung^barfteüung,

t)on ben garbenproblemen, wie fte un^ bewegen; unb fte wirb öon l)ier au^ baß

25erf!änbni^ gewinnen für bie Probleme ber 25ergangen^eit, bereu (ivtenntniß

bann wieber flärenb auf bie 5lunfl unferer Xage jurücfwirft. ©af für ein ber^

artige^ SSerf^anbni^ in altererf^er Sinie formale fragen entfc^eibenb ftnb, ergibt

ftc^ au^ folc^er t>ergleic^enben S5etrac()tung öon felbf!. Unb ba^ auf bem fo ent;;

fc^cibenb wic()tigett ©ebiet formalen ^unf^oerflanbniflTe^ tro$ aller S^anbhüdjet unb

^ü^rer noc^ fel>r oiel ju tun i|^, fann jeber 35efuc^ lehren in jebem 5i)?ufeum ber

5S5elt. 2)ie SfJatloftgfeit ber großen ?0?e^rja^l ber S3efucl)er fpringt in bie Singen.

Unb bahei ift baß ^«tereffe fo rege unb baß ©treben uac^ 2Serf?anbni^ fo lebenbig.

<iß gilt eben biefem ^ntereffe immer mit ben rechten 5i)?itteln ju begegnen unb baß

©treben nac^ 2Serf!cinbni^ in bie rechten S$a^nen ju lenfen. SBie oft erflingt bie

^rage: vi>aß foü ic^ lefen, um mic^ funf^^iflorifc^ ju bilben? ?0?an öerweift bann

auf bie wenigen ^üc^er, bie wir »on ^ünfllern felbf? ^aben unb auf bie guten

5Serfe unferer futtf!^if?orifc()en Literatur. 2lber wie wenige ^aben bie '^eit, um
SBerfc ju lefen, wie 35obe^ ©tubien, '^fliß ?8ela^quej, X^obe^ ^ranj t)on Slfftft,

5Bolfflinö ^lafftfc^e Äunf?, ober ©c^marf'ow^ ?Ö?afaccio! Unb mit bem Sefen iff e^

ttic^t getan. O^ne bie lebenbige 2lnfc()auung ftnb felbf! biefe ^üdjev tot. ©ie Sln^

frf)auung bleibt S^atiptfadje. Unb ^ier nun ifl e^ eine ber allererflen Slufgaben ber

jlunf?gefc^icl)te, tjon lebenbigflen @eftc()t^punften au^ S)anbhüd)ev ju fc^^affen, bie
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üor bcn ^uttflmci'fcn fclbft a(^ Svatgcbcr Metten tvoüett, a(^ ^li^m-, bie ttic()t fote^

SBijfett iibermitteltt, foitbertt (ebettbige^ ©e^ett, bie bic Slugett i)cU mac^ctt mtb t)ie

^erjeit ttjeit 5Ba^ öic öeutfd;c 2Biflrettfc()aff ttac^ Mefcr Üiic^titttg geleiflet, jle^t

tiirm^od) über üemaubtett Scif^uttgctt attöerer S^atiottett. 5i)iatt öettfe att bett

€icerotte für Italien, ba bcn Sm^m J«r ita(iettifd)ett ^uttf? großartig mb enU

fc^eiöettt) be^errfcf)t. (Sitte werttjode Srgattjwtig l)at öiefe^ ©tatti)arö;2Berf ttetier^

bins^ ^efmttJett itt bcm ,,5)iot)erttett (Jicerotte", ber i>ott tteuett ©eftc^t^puttftett a\xß

für bic n^ic^tigflett 5luttfl|lättett alß ^ü^rer öiettett mii.

^cv ctiic ^mb be^attbelt ^(orettj. 5Bie if! ^ier Die Slufgabe attgefaft? ^icfc

^rage gehört ju öetiett, öie für uitfere gattje ^ulfuretttttidluttg Dott ^Bidjtigfeit

fittt). 3^utt fatttt ntatt biefem gläitjettb gefc^jriebettett mb geiftöoU be^attöelten 5Berf

rücff)attlüfe Sitierfettttuttg joüett uttb öarf bod) kh^aft bebauertt, t>af eö grtittt)^

legettöen formalett ^roblemett, öie QCtabc itt ^lorettj i^re Söftittg gefiittöett ^abett,

ttic^t t»ie gettügettöe 33ca(^tutt9 fc^ettft Über öie ^tttfle^uitg^jeitett ber ^uttjltverfe,

über bereit SSerattfaffuttg uttb ^t^alt, über i^rett Sufammett^attg ntit beiti geben

i^rer Seit tverben wir auf baß bef^e unterrichtet. 2Riemanb möcf)te biefe^ ?0?ateria(

miflfeu. (£r|l baburc^ gemiunt bicfe fuuf^ t^oüe Sebenbigfeit unb jie^t un^ mitten

hinein in all bic bewegten unb bett?egenben 5i)iomente, bie i^re (Entf^e^ung umgeben.

Siefe^ ^ntereffe aber ftubet 3ie( unb ^nbe eben in jener Seit felbj^. 5Bä^renb bic

rein fünf!(erifdi)en, formalen (Elemente jener Äunf! weit barüber ^inau^ tveifett,

tuxd) rücftvärtö unb nac^ öortvart^; ba^er t)on ^ier au^ baß ^utereffe an ber

^unf!entn)icf{ung i)ou ^lovcn^ fo aHucü ift, ti?ie baß (ebeubigf^e unter ben ^ro;

blemen ber ©egenwart. Unb ^ier befc^ranft ftc^ ber ^ü^rer auf !urje ipinweife,

auf SInregungen, benen nac^iugel)en ber grofen 5!)ie^rja^( feiner gefer mdjt

möglich if!.

Jerabe über eine ber ^unbameutalfragen aller ?Oialerei, über bie ^Jrage

ttac^ ber Dtaumgeflaltung, fann man ftc^ ttirgenb^ beflfer untere

vid)tcn, aiß in ^lorenj. 2Bann unb tvie i|! ber ^Oialerei baß Dvaum?

Problem entf?anbenV 2Bie \)at cß fid) enttvicfelt? SBelc^e Sättel f)abcix

ju beffen S5ewaltigung gebiettt? ^aß ftttb ^ragett, wie fte gerabe bort ftc^ auf;;

brängen unb wie fte nirgenb^ beffer eine Siutwort finben. 2ln folc^en leitenben

fragen gilt cß, ben ©ang ber ^un|lgefc()i(^te fic^ flar ju machen, gebeubigfeit unb

Slftualitat ber Äunflbetrac^tung ergeben ftc^ bann i?on felbf!.

treten wir jum erficnmal öor eine ©c()öpfung ©iotto^ ober feiner <Bd)nk,

fo füllen wir un^ einer fremben 5Selt gegenüber, ^ic meiflen, wenn fte c\)tiid)

finb, ge^en öorüber, felbf? wenn i^nen ber ^ü^rer fagt, baß fei monumentale

Äunf!, t)on ©cf)aullelluttg fei nirgenb^ bie dicbc, allcß beruhe auf innerer 3^ot;

wenbigfeit unb ber 5)ialer f)abc feine anbere Slbftcljt gehabt, al^ bic eine, fein

Z^cma ergreifenb üorjufü^ren. ,,Sa^ ifi nur für 5leuner, für 5^^d)leute" — ^ört

man bann immer wieber t)or foldjen 5Berfen fagen. ©er 5ül)rer alfo i)at feine

2lufgabe nidjt gelöfl. Einigen geliitgt e^ banti, ftc^ in bie pft;c^ologifc^en 2}or^
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gange einjufö^Ien. pr eine grofc Slnja^t gerade bcr eifrigflcn ^reunbe ber 5lun|!

bilbet ja öie X)avileUmQ pf»)c()ifc^er SSorgänge beren ttaf)eju au^fc^Iief lic()e^ 'l\)cma.

Sann aber bleibt öa^ ^ßefremben über t)ie f^eife Haltung. Unbewuf f if! unö Die

momentan erfafte S^ewegung geläufüg alß cine^ ber entfdjeibenben ^unfl^^roblemc

unferer 3^i(- ^i^ er|!arrte ^u^e unt) £>ie vereinfachte tppifterte ©eberbe ftnö un^

fremb. ^ier muf bie Erläuterung einfe^en, öamit e^ nic^t abgetan fei mit t>em

<Bd)iagvoovt 0er „monumentalen" Äunfl 5^enn monumental i|l ^ega^ n>ie ©iotto

unO ?Oionumentalität i|! nic^t gleic^beOeutenb mit Dtu^e. ?Dian ge^e md)

Hamburg unt) fe^e bort, n?ie auf ^iebermann^ jitternb lebendigem 23ilb ber ^olo^

fpteler ^ferb unb Dleiter, in bli^artiger S5ettjegung erfaßt, auf unö juflürmen.

^nd) ta^ if! fc^lec^t^in monumental unb xfi boc^ in jeber S5ejie^ung flrifte|!er

©egenfal ju ©iotto. 3Iuc^ fo aber ifl ber für bie g^rembartigfeit be^ Einbruc!^

in erfler £inie entfc^eibenbe ^unft nocf) nidjt gefunben. Unb ^ier tritt nun bie

3iaumfrage in i^r 3^ec^t.

§ür un^ if^ ba^ a^iäumlii^e im S3ilb ju et^a^ fdE)lec()tl)in @elb|?t)er|!anblic^em ge^;

worben, bie SSorau^fe^ung, auf ber aüe^ anbere erft aufbaut ©af Siebermann

in jenem S3ilb eine ^iaumgef^altung fc^ajft, ifl felbflüerflanblic^. 5Sa^ i)kv in erfler

£inie gemottt i% ba^ ifl bie 35ett>egung^^3mpreffton; ba^ biefe bann tt?eiter im

raumgeflaltenben @inne SSerwcnbung ftnbet, i|l erfl fefunbcir. 2Bir fßnnen feine

^^otograp^ie in bie ^anb nehmen — öon felbflöerfTänbtic()cn 2lu^nal)men ahf

gefe^en — ol)ne ba^ ber Einbrud einer beflimmten Dväumlic^feit un^ übermittelt

tt>ürbe. Sie ^^otograp^ie nennen wir inflinftiö fc()lec()t, bie infolge ungünjliger

sffia^l i^reö 3lufna^mepunft^ irgenb welche räumlic()e Unflar^eit aufkommen

lä^t. ^üv bie ^unf! i|? bie S$ett>ältigung be^ 0läumlic()en fc^on feit 2fa^r^unberten

nic^t me^r S^^h fonbern nur ttoc() ?Ocittel unb für bie Äunfl unferer Sage, bereu

3iele anber^ gef?ec!t ftnb, i|! bie 9täumlid)feit ettoae fo abfolut ©elbjli)erflänblicf)e^,

ba^ fte barüber ^inau^ be^ Üläumlic^en jutueilen fcl)on nic()t me^r ad^tet unb

über bem ©treben nac^ ein{)eitlic^ unb momentan erfaßter 33ett>egung ober naö)

reinem ^arbenjufammenflang ba^ ^iäumlic^e öemac^läfftgt. ©o ftnb etttja 5!)egaö

— einer ber groften Dlaumfünflter aller Reiten — unb ©auguin bie^feit^ ber

^orberung naä) flarer Diäumlic^feit jur ©arf!ellung ber S^emegung ober ber garbe

in einer ber Ebene genäherten Ülaumlofigfeit gelangt, tt>ie fte fte jenfeit^ jener

9iaumbarf?eUung ä^nlic^ — freiließ mieber mit funbamentalen Unterfci()ieben —
bie Äunfl t)on ^t)teme unb bie ^unfl ber Japaner angefirebt \)<ine, 5)arüber aber

üergeffen mir leicht, baf eß Seiten gab, in benen bie ©arflettung be^ Üiaume^ eine^

ber tt)efentlic^f!en S^cie ber ?D?alerei bilbete unb ba^ eß barüber ^inau^ unb jurüc!

Reiten gab, in benen baß ^p^o^tem al^ folc^e^ noc^ gar nic^t gefleltt njar. @o
burc^ bie ganje 9lntife l)inb\xvd}.

Schiebt man ^ier baß 5S6rtc()en „norf)" ein, fo gilt e^, ftc^ barüber ju oerflän^

bigen, ba^ biefe^ //ttoc^" lebiglic^ jeitbeflimmenb gemeint ifi unb nidjt wertoer^

gteid)enb, ba^ nid)t eine Unterorbnung einer ^unflepoc^e unter bie anbere heahf

ftc^tigt ttjirb. S^enn bie Äunft if! überaU am Siele. ^\d)t mldje Probleme fte ftc^
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iielit, fam übet i^ren 2Bert entfc^eiöen, fonöern aücin, wie fte Me gefleüten

Probleme (of!.

2(uc^ für ©iofto aber (agon ^ie Biete feinet fünfiterifdjen (Sc^affenö fo, ba^ bie

eitt()eitli(^e Dtaumbarfleüung au^scfc^tofien blieb. Unb wer ^ier nic^t tiav (k^t,

Witt feinen ©c^öpfnngen nie üöUig na^e fommen fönnen.

g}ian rnfe ftc^ feine ^arfleUnng öon ©ebänben in^ ©eöac^tni^. ÜZa^ejn anßf

mf)m^lo^ flehen fte über €rf, jeigen nn^ alfo fo t>ie( ^Uid)c aiß mögli^ fpringen

fo wenig al^ möglid) in bie 5:iefe jnrüd 5Bo ein 2fnnenranm bavgcilcUt wirb,

fef)(t t)ie (Jin^eitlic^feit be^ Slngenpunfte^, ein für nnfer moberne^ Singe junäc^f!

felbfloerflänblic^e^ (Srforberni^ jeber 3)ia(erei. ^mmer (anfen bie Linien ber Sirc^i^

teftnr fo, ba^ beren Sinjelglieber möglic^f! üerbentlidjt werben. 3^ic^t alfo auf ben

bie 2ircf)iteftnr umgebenben ^reiraum !ommt e^ ©iotto in erf^er £inie an, ober

anf ben bnrd) fte gebilbeten ^nnenraum, fonbern auf i^re ben 9vaum erfüüenben

unb umfcf)Iie^enben (£injeltei(e. 9^id)t baß 33auweri aiä fo(d)e^ fpringt in bie

Singen, fonbern beffen Zcik.

t)iefe ftnb cß, bie an bie ^^anfafte bcß S$efc()auer^ appellieren unb Srinnerung^;

porl^eüungen werfen an 33anten ber 3Birf(i(^feit Unb im 9(eirf)en SSer^ältnief,

wie f)ier bie Xeile jum ©anjen, fo f!e^en wieber bie SSanten jnm ©anjen bcß

SBilbeö; nicf)t alö 2)ar|teüun9en ber SBirflic^feit, fonbern aiß beren ©pmbote.

fy^re ©rofenrelafion jur menfc^üc^en g^igur entfpric^t nirgenb^ ber ber 2Birf(ic^^

feit (^chäübe unb 'Raunte ftnb burd[)ge^enb Pon etwa boppetter S^c\)e ber

menfc^lic^en ^igur, bie ^nenraume oft noc^ niebriger. Deutlicher fann e^ nic^t

gefagf werben, ba^ i)iev ber Ovanm alß ©anje^ feine Sioüe fpielt unb feine Dvoüe

fpielen foü. ^aß \)iev im 2}orbergrunb fle^t, baß if! ber ?9ienfcf), ber ?Oienfc() al^

Srfc^einung unb por adem alß befeette^ 2Befen. Meß anbere tritt bagegen Pötlig

jurücf unb ifl biefem t^ema abfolut itntergeorbnet. ©anj gewi^ if^ ©iotto eine ber

gewaltigf^en ^erfönlic^feiten ber ^unfTgefc^ic^fe and) im^inblic! auf bie fünf!lerifc^e

35ewältigmtg ber<£rfd)einung^we(t; and) hierin ein SReuerer größten ©tile^. ^mmer
aber nur im ^inblicf auf beren Dlelation jum 5}ienfrf)en; immer nur, um beren

Pöüige Unterorbnung unter ben ?Oienfc^en ftnnenfaüig jum 3(u^brncf ju bringen.

Slüe 9'iäumlic()feit ifi an biefe (Erbe gebunben, if! erbgeboren unb erbper^aftet;

ber ?Dicnfrf) aber auf biefet Srbe nur @af! unb ^Sauberer, ©o werben beren

(£rfc^einungen nur ju ©pmbolen, beren im einzelnen ber 2Sirf(icf)feit entnommene

S^arfletlungen nid)t alß ?Oiitte( gewollt ftnb jur SInregung unb 2Serbeutlirf)ung

pon 9?aumPorftelIungen, fonbern al^ Elemente jur £ofalifieruitg be)limmter 2}or^

gaitge. 2)er ftarfe 5ßirflid)feit^finn ©iotto^, feine l)ingebenbe liebe ju ben (£r^

fd)einungen ber Statur \)aben biefe ©renje nie überfdjritten. 5>ie ant^ropojentrifd)e

QBettanffajfung [)at für baß 25erl)altni^ oon 53ienfrf) unb ^IBelt einen gewaltigeren

fünftlerifdjen 2lu£Jbrucf nie gefunbcu. Der menfcl}lid)e SSorgang in feinem pfp^

d)ifd)en Sius^brucf, in feiner pfi;d)ifd)en 35eranla|fung unb ^^^irfultg bilbete baß

burd)gel)enbe Xl)ema feiner 5lnnf!, alle^ anbere ifT accefforifd? unb bient jur Sofa^

liftemttg unb SSerbeutlidjung beß 23organg^. ^nv biefe 3lcce|forien, aber auc^
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nur für fte, gilt baß 2Borf öon öcr „ev^äf)k\\bm" ^unfl ©iotto^ — im ©egcnfal

ju einer ©ellaltun^ im ©inne bcv 5[ßirflic()!eit. 3« ^^^ pfj)c^ologifc()ett SBertau^^

bmd feiner menfc() liefen Figuren unt) in öeren Unterorönnng unter ein ©emein^

fame^ unt) S^cn{d)ex\beß liegt bie and) formal jum Slu^öruc! gebrachte (gin^eit

feiner ^unfl. 3» ^i«^«^ völligen Srfafen aber öiefer (£inf)eit if! juncicf)f! tie nega;

tm Srfenntni^ erforöerlid), ba^ eine öer un^ ^eute at^ felbflüerflänMii^ geltenben

(Einheiten bcß malerifc^en ©c^affen^, bie Sin^eit beß Üiaume^, ^ier nie ange^

f!rebt tt>ar.

lunbert ^a^re lang ^at bk italienifc()e Äunfl in immer neuen 516;

wanMungen in analoger ^ei^c bk O^ragen gef^ellt m\b beantwortet.

5)ann fam ?0^afaccio.

^it i^m ^ält baß Problem ber Ülaumbarf^eUung feinen (Jinjug in

bk &c{d)id)tc bev ?0?alerei unb bebeutet einen öer ganj entfc^eibenben 55Jenbepunfte

biefer ^unfl. 25or feinen ^Silbern juerf^ fpricl)t ber Cicerone für ^ftalien, unb mit

öoUem ^cdjt, t?on einer naturwa^ren Diaumlic^feit ^reilic^ gilt baß 5[Bort im öoüen

Umfange nur für feine legten 5Berfe, tt?äl)renb in feinen früheren @cl)ßpfungen bie

natur»al)re Üiaumlicl)feit immer nur für beflimmte 5::eile unb 6ruppen ber 'A^avf

j^ellung, nic^t aber für bereu ©anje^ angef^rebt if?. ©erabe folc^er ^un|lenttt>ic!lung

i)on entfc^eibenber 35ebcutung gilt eß öor ben einzelnen 5Ö3erfen liebevoll nad)juge^en.

2luc() bei 9)iafaccio ifl bie centrale S5etonung beß Z\)cmaß ^cnfd) abfolut ^errfc()enb.

S5ei i^m, ber baß räumlirf)e Problem aufnimmt, gelangt biefe 25or^errfc^aft barin

jum Slu^bmcf, ba^ er bie menfcl)lic^e @e(?alt al^ 5:räger feiner DlaumbarfleHung

öertuenbet ^x j»eifarf)em ©inne fd)ott tt?eif er fte ftc^ nac^ biefer Diic^tung bienf!;

bar ju marf)en. Einmal geftaltet er fie in ftc^ tiefenanregenb unb tiefefuc^enb.

©ie nac!te männliche ^igur auf ber Saufe in ber 33rancaccifapeüe wirft in i^rer

plaf^ifrfjen ?Öiobcllierung unb in i^rer ©c^ragf^cliung in bie tiefe gleic()jeitig räum;

au^füUenb unb raumumflojfen. 2)er in ber ?8erfürjung gefel)ene ^ngel auf ber

^arabie^tjertreibung fdjmt a\xß ber tiefe beß Sßeltall^ aufjutauc()en, ä^nlic^ fc^on

wie ^unbert ^ai)xc fpäter bie ©eflalten 5}?ic()elangeb^. 5Seiter aber fd)a^t

?9?afaccio burc^ bie 2lrt ber Gruppierung feiner @e|?alten fefiumriffene Ülaum;

au^fc^nitte. ?Dfan beule an bk ©ruppe ber Änieenben öor bem t^ronenben

^etru^ in ber S5rancaccifapette. Ober man trete üor bie Slnbetung ber Könige in

ber S5erliner ©alerie. ^ier ftnb um ein ibeette^ Dlaumjentrum ^erum eine 2ln;

ja^l öon Si^wi^^tt |t|cnb, fnieenb unb flc^enb fo angeorbnet, ba^ bk SSorflellung

eine^ bur^ biefe ©ruppe gebilbeten unb Don i^r erfüllten Oiaumgebilbe^ un^ auf

baß ^eutlic^fle übermittelt wirb, ©obalb wir nun aber weiter au^ biefer ©ruppe

heraustreten, werben bie *Sirflic^feitSrelationen aufgehoben unb bk Siaumüor;

|!eUuttg wirb bamit unterbrochen. 5Sollte ?Oiaria auffielen, fo würbe fte baß ^ad)

ber S^^ütte hinter i^r weit überragen unb wollten bie SSere^renben bie neben i^nen

|?el)enben ^ferbe bejleigen, fo müßten i^re g^üfe na^eju am ^obeu fc^leifen; —
ä^nlic^ Wie am ^art^enonfrieS, wo aud) nic^t 2Bir!lic^feitSbar|!etlung baß tünp
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(erifc^e 3ie( Ubcutct, fonöent vf)\)t\)m\fd)C SSerwenbuttg bct bcv 2ßirf(ic^feit enfnom^

menen formen, ©ic SSorflcUung cineö cin^citlic^maturci^nHc^en jKaumc^ if? mif^

^itt ^ier nicf)t angeftrebt. 2Roc^ i|l allcß mbcve fchmbär, t)cv ^Dicnfc^ i\h{ohit primär.

Siber fc^on if? feine abfolut abforbierettöe 23or^errfc^aft gebroc^eu ; bcv erfle ©c^ritt

ifl getan, i^n einjubegreifen unö einjugtieöcrn in bk 2ße(t bcv ^ivHid)kit, er tri«

in t)ie (Srfd)einun9 raumerfiiüent) unt» ranmnmgeben. ©a^ ^nterejfe am ^lanrn

aber ift mir infoweit tvarf), a(ö öiefe^ im nnmittelbaren finnenfdüigen Jnfammen^
^ang f^e^t mit öem t^ema ?9Zenfc(); öiefer aUein biettt jenen a(^ Xräger nnö @e^

ffalter. 3tm t)ent(icf)f?en tritt bic^ in öer „©c^atten^eilnng" ber ^rancaccifapeüe

jn Jage, ^ier ift bic Juftjirfnlation, in öie hinein un^ bie gewaltige ©rnppe üon

^etru^ mit ben ^ranfen fieüt, wie abgefd)nitten oberhalb ber ^6pfe. ©ie gegebene

©röfenrelation jwifc^en 5i9«t-en unb ©ebäuben wirft ^ier fofort im ©inne einer

^emmnng ber Dvanmöorfteünng. ^nf bcv „Srwecfnng ber Zi)cih\ta" ebenbafetbf?

ftnb e^ wieber in erf!er Sinie bie menfc^licfjen ^iö"»*^» bcv üorberen ©rnppen, bie

al^ raumgeftaltenbe Elemente wirfen. (E^ ift erflannli^ mit we(d)er ^raft ?0?afaccio

fte in biefem ©inn jn verwerten weif, mitten ^inbnrc^ bnrcf) bie ganj unwirklichen,

erjä^lenbeit, acce|forifc()en ©ebilbe ber 25orbergrunbarc()iteftur. Stätte er ber Slrc^i^

teftnr bie gkidjc raumbilbenbe Sebeutung t»erlie^en, wie ben Figuren, fo wären

biefe i^rer ftnnenfäüig bominierenben ©teUung entflcibet gewefen. 3^un werben

wir aber burc^ jwei ber genannten ©ruppen ^inbnrcf) bi^ ju einer ^intergrunb^

gruppe feinerer Figuren in bie Xiefe geführt unb baran üorbei bann bi^ ju einer

bett ^intergrnnb abfcl)liefenben Läuferreihe, bie an jwei ©teilen bur(^brocf)en ift

üon fe einem in bie Xiefe fü^renben ©trafenjuge. ^t biefer fTafelförmigen SSer;;

tiefung liegt alfo bie Slbftc^t einer Üvaumgejialtung, in bereu 5)ienfl neben ber

menfc^lic^en ©ejtalt weiterl)in arc^iteftonifc^e ©ebilbe bewußt 3Serwenbung fi'nben.

.t)ie erjä^lenbe ©arftellung ^at ftc^ ^ier auc^ für bie Slccefforien in eine ber 5Birl;

üdjkit uac^gefTaltenbe umgewanbelt; ba^er biefe nunmeljr im ©inn einer— natiuv

äl)nlic^en — ränmlicl)en (£inl)eit be^ ©anjen wirfen. l^a aber bie SSorbergnmb^

acceffbrien, wie gefe^en würbe, biefe Sin^eit wieber aufgeben, fo war eine fold)e

al^ burc^ge^enb nic^t beabftcl)tigt 3ene mit arcl)iteftünifc^en Elementen gegebene

3iaumanregung bebcütct ba^er auc^ uic^t ben Dvaum, ber bie ©rnppen ber eigeut^

Uelzen Darftellung umfängt unb in bem fte ftc^ bewegen; fte bebciitct üielmel)r ben

räumlicl) gebilbeten ^intergrunb, gegen ben fte fid) abgeben, ^ier liegt einer ber

^^unfte, in bem 5Diafaccio bei allen funbamentalen Unterfcl}ieben fid) berührt mit

feinem größten ^^itgenoffen unter ben ^O^alcrn, mit mt\ (l\)d.

©erabe bei ?i)iafaccio ifl eß oon entfcl)eibenber SBic^tigfeit, in eifer £inie ben

Elementen nac^jnge^en, bie ber S^orftellung eine^ Dvanmganjen entgegenwirfen.

2)enn aud) ba, wo ber ^ünf^ler ben grofen ©cl)ritt getan — einen ber größten

ber ganzen ^unftgefdjic^te — auf bie Darjtellung eine^ Dvaumganjen lo^juge^en

— Äreuygung ©an Elemente Dvom unb ^in^grofc^en 5^rancaccifapeüe — ftnb

jene Elemente nidit ganj unterbrürft. ©oweit t)ier noc^ einzelne ©röfenrelationen

alö unanrf lic^ gegebett finb, wirfen fte jwar nic^t me^r im ©inn einer Hemmung ber



SlaumöorfleUuttg, (äffen aber erfennen, öaf baß Dvaumgattje nic^t aiß ein gefe^ene^,

fonbern a(^ ein in gan^ befümmtem ©inne au^ einjeUten Elementen iufammen^

gefe^te^ gewollt war. ©iefe (grfenntni^ aber i|? unerläfUc^ jum lebenöigen 9Ser^

flänöniö öe^ ?D?ei|ler^ mt> feiner ©roftat D^ne Sibbilönngen Uift fo(c()e Untere

fnc^ung fic^ nic^t tueiter vertiefen, anc^ nid)t weiter »erfolgen über ?öiantegna

^inan^ bi^ jn Seonaröo. SIber jeöer, öer md) ^(orenj fommt, foUte geraöe öort

über t)iefe fragen fid) Älar^eit ju öerfc^afen fuc^en.

'nb in liefern ©inne f!e^t ber ^unf?9efc()ic^te noc^ ein weitet ^elb offen.

5So jnm 5ßeifpie( ^ört bie ^nnf! anf jn erjagten? 2Bo liegen t)ie ©renken

itt)ifc()enerja^lcttt)ernnö 9efel)eneri)ar(?ellung? 5Ö3elc^er5i)iei|ler jncif

fiellt ein S5ilt) öar al^ eine gefe^ene (Sin^eit im ©egenfa^ jn einem

an^ gefe^enen ^injel^eiten jnfammengefe^ten 95ilt)ganjen? 9}on SSela^qnej fn^rt

f)ier t)er 5ß3eg jurnrf über ©reco bi^ jnm alteren S3reng^el unb ^ieronpmn^ 33ofc(),

üorwärt^ über ©naröi nnb @opa bi^ ju ?0^anet imb 5Bl)if!ler. Unb ^ier tandjt bann

g(eic()jeitig bic für eine lebendige ^nn|lbetrac()tnng üielleic()tn>ic()tigfle5rage anf: nad)

bem ^anbei beß SSer^ciltniffe^ wn ^^alt nnb ^otm. @e^f man tiefem Problem

nac^, fo mvb eß halb öentlic^, ba^ bie ©teigernng beß formalen, bie jnne^menöe

SSerbrängnng beß ^^alt^ jn @un|!en eine^ öerf?ärften ^tereffe^ an bcv ^orm,

eine fteigenöe SSerinnerlic^nng bet ^nnf? bebentet, nnb nidjt, wie oft geglaubt n>ivb,

beten june^menöe SSeräu^erHebung; nnb ^onet, bev t^enfelben ^eufc^ober je^n^

mal t)arf!ellt unter ftet^ wec^felnber S5eleuc()tung, tritt auf bie gleicl[)e 5S3ertflufe

wie ©ürcr, bev ttaft feinet gewaltigen fc^öpferifc()en ^^antafte ein nnb öerfelben

^affton^öarfletlung eine je^nfac^e @e(!altung i?er(ei^t.

Uni) weiter! ^eid)e ^^afen tJurc^lauft bie S5ewcgung? 5(Barum ifl bet alte

$5reug^el baß ba^nbrec^enbe ©enie für nnfere heutige ^ewegung^öarf^ellung?

llnb warum leitet bet ?Seg öon i^m bi^ ^in ju 2)ega^, Siebermann nnb £ut)Wig

t)on ^ofmann nic^t über Sßela^quej ober Üiembranöt, fonöern über Üluben^?

llnb nun gar baß £ic^t; wie e^ gefpiegelt nnb gebrochen Wirt) Don t>en taufent)

Objekten, benen eß auf feinem ?IBeg begegnet; t>on bem ftlbrigen ©lanj eine^

öenejianifc()en ^erbjltage^ bi^ ju ber fatten ^Jarbenprac^t fc^wer fallender ©toffe.

?Bie f>at man baß gefe^en nnb wie fe^en wir e^ i)ente'{ Wnb welche 35et)eututtg

nehmen Sic^tunb ^arbe an bei bet Dlanmgef^altung, bei öer S3ewegung^i)arftetlung?

^ür unö l)eute finb Sic^t nnb ^arbe ein^; atleö Sic^t i|^ ^arbe nnb alle garbe ifl

Sic^t 2lber e^ i)at lange geöauert, e\)e man eß fo fai). SSiel früher \)at bie ^unfl

in baß ^eteid) ii)tet ^arf^ellung baß gehtodjene tid)t aufgenommen

—

bie ^athe—
al^ baß relatiö ungebrodjene £ic^t bet atmofp^arifc^en Srfdjeinungen nnb bet

glanjenben, fpiegelnben ^btpet. hiebet if! e^ 5i)vafaccio, öer auc^ ^ier entfc()eit)enö

wirft, inbem er baß farblofe Sic^t in bie ^unf! einführt, al^ ein neue^ (Jin^eit^^

mittel jwar, aber alß ein bet ^athe feinbiidjeß ^rinjip. 5)iit i^m fe^t bet ^naiiß^.

mu^ nnb öamit and) bet ^ampf t)on iid)t nnb ^athe ein, öer üon ba ah in immer

neuen 2lbWandlungen öen (Sntwicflung^gang bet SJ^alerei erfüllt bi^ tief hinein



in uttfere tage; biö öann mit ber (intbednnQ, öa^ Sic^t unb ^arbe ein^ ftnb, Der

CDialcrei ein neuer (£ittf)eit^»ert entfJanb unö ber ^unf?9efc^id)te eine neue (gpoc^e.

©0 gefe^en erhalten (ebenbe ^unf? unb ^iftorifcf)e ^unfl in it)ren gegenfeitigen

Dvelationen ein 3ftttereffe üon fotd)er Slftualitat, baf bie Probleme be^ ?9iafaccio,

be^ ^iero teüa ^tance^ca unb Seonarbo un^ ebenfo lebhaft unb unmittelbar hcf

wegen, mie bie eine^ ?9ienje(, eine^ Glaube ?Oionet ober eine^ öignac.

Unb ba^ foüte baß 3i^l f^i« ^^^^ neuen ^unftbetrac^tung : ju überbrürfen alt

bie ©egenfa^e oon alt unb mobern; aufjuberfen bie taufenb S^^ben, bie 23ergangen^

^eit unb ©egenmart üerbinben, bie anß jener \)evüher^ unb au^ biefer jurürfleiten,

unb fo ju fünben unb ju lel)ren, tvie anß ben taufenb ?9iannigfaltigfeiten ber ^v(

fdjeinung \)evanß bie großen ^in^eiten ftd) au^löfen, bie bie ^unft aller Seiten al^

einen grofen jufammen^ängenben Organi^mu^ ernennen laffen.

Sluf biefem 5Bege tt>irb bie 5lun|tgefc^ic^te immer gerechter «werben i^rer 5lultur;

miffton: öor 5S5erfen, beren Slutoritcit au^er ^va^e jte^t, unferem 5luge bie (iv

jie^ung ju geben, beren n?ir ju ber fd)n?eren unb tjerantwortung^üollcn

5lufgabe bebürfen, üor bem bie ^probe ju befte^en, tua^ ^eute au^ unferer 3)iitte

\)evanß jum Seben ringt
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'c^ott t)ic Sifenba^ttfa^rt öon hex <Bio.hi nac^ ^crnow, unferem

©Ute, mar gönj fo fcf)njcrmüfi3, tvic irf) c^ erwartet ^atte. (£^

regnete umutterbroc^en, ein feiner, fc()iefnieber9et)enber Siegen,

öer t)en ©ommer gerabejn an^jnlofdjen fd)ien. 8i)?ein 23ater

un£) ic() waren aüein im (Jonpe. 5!)?ein SSater fprac^ nic()t mit

mir, er überfa^ mic^. Sen ^opf leicht gegen ^ie ©eitenle^ne

hti ©effel^ gcf^ü^t, fc^lo^ er öie Singen, al^ fc^lafe er. Unb wenn er jnweilen J)ie

fc^meren SIngenliöer mit t)en langen, gebogenen SBimpern anffd)Uig unt> mic^ an^

^<i,^f t)ann jog er t)ie Singenbrauen empor, wa^ ein ^t\6:)tx\, ter SSerac^tung war.

3cl[) faf i^m gegenüber, f^recfte meine S5eine lang au^ nnö fpielte mit ber Ünajle

hti ^enflerbantJe^. 3«^ füllte mirf) fe^r flein nnö elenö. ^c^ war im Slbitnrienten^

e.ramen öurc^gefalten, ic^ wei^ nic^t bnrcl) welche ^trigue Der Se^rer. S3ei meinen

balö ac()tje^n 3öl)ren war öa^ fd)Umm. 3Rnn ^ief e^, ic^ Ware faul gewefen, unö

jlatt mit 5)iama unö Den ©efc^wif^ern am ?0?eere eine gute ^erienjeit \\x ^aben,

mupte ic^ mit meinem SSater aüein nac^ ^ctno'K), um angeblich Sßerfäumte^ nac^^

ju^olen, wä^renb er feine Dlecfenungen abfc^lof unt) t)ie Srnte überwachte. 2Ric()t

Drüben mit Den anberen fein ju Dürfen, war ^art; eine glatt perlorene S^»^if«ieit.

©c^limmer noc^ war e^, allein mit meinem SSater Den ©ommer »erbringen ju

muffen. 2ßir ^inDer empfanDen t)or if)m jletö grofe 35efangen^eit. €r war Piel

auf 3leifen. Äam er ^eim. Dann na^m ha^ S^au^ gleich ein anDere^ 3lu^fe^n an.

^itoa^ erregt ^c^\x^t^ fam in Da^ geben, al^ fei ^efuc() ixu. 3" ?Ovittag mußten

wir un^ forgfamer fleiDen, hai (Sffen war beffer, Die Wiener aufgeregter. (So roc^

in Den Bimmern nac^ ägpptifc^en Zigaretten unD (larfem, englif^en ^arfüm.

^ama l)atte rote ^letfen auf Den fonfl fo bleicljen ^Bangen. 33ci Xifc^ war Pon

fernen, fremDen fingen Die SleDe, Ortsnamen wie Obermu^tafa famen Por,

9i)?enfc()en, Die ^ellaöicini fiepen, ^i wurDe öiel franjöftfc^ gefproc^en. Damit Die

2)iencr e^ nic^t tjerf^e^en. Ungemütlich war e^, wenn mein SSater feine graublauen

Singen auf einen Pon un^ ric()tete. 2Bir füllten e^, Daf wir i^m mißfielen. @e^

wß^nlic^ XQmi>U er ftc^ auc^ (kh, jog Die Slngenbrauen empor unD fagte ju 5!)?ama

:

„Mais c'est impossible comme il mange, ce gar^on!" COiama errötete Dann für

un^. UnD je^t foUte ic^ einen ganzen ©ommer l)inDurc^ mit Diefem mir fo fremDen

^errn allein fein, Sag für Xag aüein x^xa gegenüber bei S;ifc^'ft|en! ^iwa^

Unangenehmere^ war fc^wer ju ftuDen.

3c^ betracl)tete meinen 23ater. ©c^ßn war er, t>a^ wurDe mir \ti^i er|^ Deutlicl)

bewuft. ©ie 3üge waren regelmäßig, fc^arf unD flar. ©er ?9?unD unter Dem

©cl)nurrbart i)axxt fc^male, fe^r rote Sippen. Sluf Der ©tirn, jwifc^en Den Singen?

brauen, f^anDen Drei fleine, aufrechte polten, wie mit Dem S'eDermeffer hineingeriet,

©a^ blanfe ^aar locfte ftc^, nur an Den ©c^läfen war e^ ein wenig grau. UnD
Dann Die ^anD, fc()mal unD weif, wie eine ^rauen^auD. Slm ^auDgelenf flirrte
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leife ein Qoibcnc^ SIrmbattb. ©c^ön toat ba^ aUe^, aber ©ott! wie uttgemötüc^!

^c^ mochte gar nid)t i)\n{e\)n. 3rf) fcf)(op t)ie Slugen. 5Sar ^enn für biefen ©ommer
nivgcnbß 2(u^ftc^t auf eine fleine ^renbe? ©oc^! ©ie SBamower waren t>a, nur

eine f)a(be @tunt)e toon ^ernotv. ©ort wirb ein menig ^erienluft we^n; bort war
alleä fo ^übfd; unb weic^. ^k Xante auf i^rer (Eoud)ette mit i()rem ©amtmoröen^

rocf unb i^rer ^Oiigrane. ©ann bie SJiäbd^en. Süita war älter aiß icf) unb ju ^oc^,'

mutig, a(ö ba^ unfereiner ftc^ in fte verlieben fonnte. 2lber juweilen, wenn fte

mic^ anfa^ mit ben manbelfcrmigen ©amtaugen, ba konnte mir ^eif werben.

3c() i)attc bann ba^ ©efü^l, dß mufte ftrf) cttcaß ©rofe^ ereignen, ©erba war
in meinem Sllter unb in fie war id) üerliebt, — »on )ef)er. 5Benn ic^ an if)re

blanfen 3öpfe bad)te; an baß fdjmaic ©eftc^t, baö fo jart war, ba^ bie blauen

Singen faft gewaltfam bunfel barin fafen, wenn id) biefe SSifion üon blau, rofa

unb golb oor mir fai), bann regte e^ fid; in ber ^erjgrube faft wie ein ©c()meri

unb bocf) wohlig. 3d) mu^te tief auffeufjen.

„^at man etwa^ fd)le(^t gemacht, fo nimmt man firf) jufammen unb trägt bie

Äonfequenjen," l)örte id) meinen SSater fagen. (Srfc^roden ßjfnete ic^ bie Singen.

?Ö?ein 2Sater {afy mic^ gelangweilt an, gähnte bi^fret unb meinte:

„S^ ifl wirf lic^ nirf)t angenehm ein ©egenüber ju ^aben, ba^ immer feufjt unb

baß £amm, baß jur ©c^lac^tbanf geführt wirb, fpielt. 5llfo — üwaß tenue —
wenn id) bitten barf."

3d) war entrüf^et. 3n ©ebanfen ^ielt ic^ lange, une^rerbietige hieben: „(iß ifl

gewif and) x\id)t angenehm, ein ©egenüber ju l)aben, baß einen immer üon oben

^enmter anfc^aut, baß, wenn e^ t\>aß fagt, nur üon wibrigen 2)ingen fpridjt. 3c()

^abe übrigen^ je$t gar nid)t an baß bumme (S^amen gebac^t 2ln ©erba \)ahe id)

Qebad)t unb id) wünfc^e barin nid)t gefrört ju werben."

3e$t ^ielt ber 3«9. ©tation ^^rnow! — „(inbiid)/' fagte mein 5Sater, al^ fei

ic^ an ber langweiligen ^a^rt id)nib.

^ß ^atte aufgehört ju regnen, ©ie Sinben um baß Heine ©tation^gebäube

^erum waren blanf unb tropften. Über ben naffen S3a^nfteig jog langfam eine

©c^ar ^nten. COiägbe ftanben am 3<^un unb flarrten ben 3«9 <^«- ^^ rocl) nac^

Sinbenblüten, nad) feurf)tem ^anh. ^aß aüeß erfdjien mir traurig genug, ©a jlanb

and) fd)on bie ^agbbrofc^fe mit ben ^nd){en. ^ianß nidte mir unter ber grofen

Xreffenmü^e mit feinem verwitterten ^^rijlu^geftc^te ju. X5er alte Äonrab banb

bie Äofer auf. „£u(!ig ©rafrfien," fagte er, „fd)ab nid)tß." ?Oierfwiirbig, wir tun

un^ felber bann am meiflen leib, wenn bie anberen un^ tröflen. 3d) \)ätte über

mid) weinen Bnnen, al^ Äonrab baß fagte. „^^rtig," rief mein QSater. 9Bir fuhren

ah. ©ie ©onne war untergegangen, ber ^immel flar, bieid) unb glaöl)eK. Über

bie gemähten SBiefen fpannen bie 2Rebel l^in. '^x ben Äonifelbern fd)narrten bie

5Bad^teln. (Sin großer, rötlicher 9)conb ftieg über bem SBalbe auf. Z>aß tat gut.

S$em^igt unb weit lag baß tanb in ber ©ommerbämmerung ba, unb bod) fc^ien

e^ mir, al^ oerfterften fidi in biefe ©rf)atten unb biefe ©tilie Xräume unb 3)iÖg^

lic^feiten, bie baß 53lut ^eif machten.



„tdaxiba^'ß in ®arnott> müjfen tt)ir befud)Ctt/' {agte mein SSatcr. „5(ber bev

2Scrfe^r mit t)en 23ertt>ant)ten bavf xxidjt ^imenftonen annehmen, t>ie bid) t)on bcn

©tubien abmatten. ^aS ©tut)ium ö^^t öor."

9^atür(ic()! ba^ mupte scfagt merken, je^t gerade, ba ein angene^me^, ge^eimni^;

t)orte^ ©efß^l anftttg, mic^ meine ©orgen ijergejfen jn taflfen.

€^ öunfelte fcljon, al^ mir t>or t>em alten, einflörfigen Sanb^aufe mit t>em grofcn

©iebel t)iclten. ©ie ?J)?amfe[t flanö auf öer Xreppe, jog i^r fc^warje^ Suc^ über

ben ^opf unö mac()te ein än^iliidjC^ ©eftc^t. ©ie freute fid() auc^ ni^t über unfer

kommen, ©ie ^^vnmevfiudjt war |!iü unt) bmtel Zvo^ ba geöffneten ^enfier

roc^ e^ feud)t wad) unbewohnten Dlaumen. ^eimc^en Ratten fid) eingeniflet nnb

fc^riaten laut in ben sffianben. Wid) frßflelte orbentüd). ^m (i^^aai war £ic^t.

^cin 23ater rief (aut md) bcm €ffen. Xrina, baß Heine ©tubenmäbdjen, Don

je^cr ein fvcdjcß ^ing, tackte mic^ an unb flüflerte: „Uufer @rafc()en ifl unartig

gewefen, muf nu bei un^ bleiben?" X)k ^jcamengefc^ii^te war alfo fcf)on bi^ ju

ben ©tubenmabc^en gedrungen, ^ä) fpürte junger. 2iber in bem stoßen, em
famen S^faal meinem 9Sater gegenüber ju ft^en, crfc()ien mir fo gefpenflig, baf

baß Sflfen mir nic^t fc^mecfte. sQ^ein 25ater tat, aiß fei ic() nidjt ba. ^r tranf Diel

Portwein, fa() gerade t)or ftc^ ^in, wie in eine ^eme. 3«tt>^it^ fc()i«i c^, al^

woüte er lädjeln, bann blinzelte er mit ben langen 5ßimpern. ^ß war rec^t un^

^eimlic^)! ^lo|lic^ erinnerte er fic^ meiner. ,,?Oiorgen/' fagte er, „wirb eine praf^

tifc^e :£ageöeintei(ung entworfen. Unbefc()at»et ber ©tubien, wünfc^e i^ ba^ bu

auc^ bie forperlic^jen Übungen n\d)t üernac^läfftgj?. 5)enn" ... er fann t)or fid)

\)\n, „in — jum 58erft^en reic^t'^ benn boc^ nic^t" „?ffia^?" fu|>r e^ mir ju

meinem S5ebauern ^erau^. ?Diein 2}ater fc()ien bie ^rage natürlich ju finben. Sr

fog an feiner Sw^^^ ««i> f^ßte nac()ben!lic(): „'^aß £eben."

^ß folgte wieber ein peinlic^e^ ©c()weigen, baß mein 9}ater nur einmal mit ber

S5emerfung unterbrach: „33rotfugelc^en bei Xifc^e ju rollen, if! eine fd)ted)te 3ln;

gewo^n^eit." (5ntl mir tag gewi^ nic^t^ baran, S5rotfügelc^en ju roüen! <inbüd)

tarn ber ^fpeftor, füllte baß ^immer mit bem @eruc^ feiner 5:ranfliefel unb

fprarf) üon ©ünger, öon ruffifc^en SIrbeitern, üom 2Sie^, öon lauter frieblic^en

Singen, bie ba brausen im 5D?onbenfc^ein fc^liefen. ^^rftreut f)&vte id) ju unb

blinzelte fc^ldfrig in baß iid}t. „@e^ fd)iafen," fagte mein 23ater. „@ute 9Rac^t.

Unb morgen wünfc^e ic^ ein lieben^wurbigere^ ©eftc^t ju fe^n." — '^d) and),

bad)te id) ingrimmig.

5i)^eine ©tube lag am (Jnbe beß S^anfeß. '^d) ^örte nebenan in ber teeren

3immerfiuc()t baß ^atfett fnacfen. ©ie ipeimc^en fc^rillten, at^ feilten eifrige,

fleine 5Befen an feinen Letten. 9)icine genfler gingen auf ben ©arten ^inau^ unb

|!anben weit offen, ©ie Milien teucl)teten weif au^ ber Dämmerung, ©er 5Konb

war ^6^er gefüegen unb warf burct) bie 3tt>eige ber ^af^anienbäume gelbe ^id)U

flecfe auf ben Diafen. Unten im ^avHeid) quarrten bie ^v&fd)e, Unb bann brang

nod) ein £on ju mir, bort au^ bem S)unfel ber Stlleen, eine tiefe 9)?dbc()en|^imme,

bie ein £ieb fang, eine eintönige golge tanggejogener SRoten, ©ie 2ßorte Per(?anb

TT4



ic^ nic^t, aber jebe ©tropfe fc()bf mit raurai^rafj^r^a.'^. ©a^ Han^ einfam iinb

traurig in ^ie ©ommcrnad()t f)inau^. 3<^ muf tc tvirflid) meiuen. (i^ tat mir tt)ot)(,

babci i>a^ @eftd}t ju öerjie^n, tvic alö ^itt^. Sann legte id) mid) ju 33ett uni)

lie§ mic^ oon öer fernen ©timme im ^arf in t>m ©c^taf fingen: rai^rai^r^a^. —

^d) \)attc bm tifrf) an ^a^ ^cn^ev gerücft nnö öie S5üc^er aufgefc^lagen,

öenn e^ war ©tubierjeit, wie mein SSater e^ ju nennen liebte, ©raupen

fcngte bie ©onne auf t)ie S5lnmenbeete nieder, ©er 2)uft Der Milien,

£>er Diofen ^rang f)eif ju mir ()erein, benal)m mir öen ^opf wie ein

fe^r füfe^, wärmet ©etranf. 5^abei leuchtete aüe^ fo grell. 5^ie ©labiolen flammten

wie ^euer, bic ©djoltia^ waren unertraglid) gelb. S^er ^ieß pimmerte. Slüe

ftanben fte nnbeweglid) in bcv ©Int, müf ig unt) faul unter bem fc^lafrigen (Summen,

ba^ bmd) bic 2uft jog. ?0?ir wurden öie ©lieber fd)laff. 5)a^ 33ud) por mir atmete

einen nnangenel)men 6c()ulgerud) aiiß. 'Slidjt um eine 5ffielt fonnte icfj ba \)\ncm

id)ancn. 'Sl\d)t einmal t>enfen fonnte id): felbf^ bie Xrciume werben unbeutlic^ nnb

fc^läfrig. „©erba — ©erba—" backte id). ^a, bann fam ba^ angenel)m gerührte

2}erliebtl)eit^gefü^l in bex ^erjgrube. 2ld^ ©Ott! mir fallen bic Singen ju! 'Slid)t^

gefc^ie^t. (ittt>aß muf bod) fommen, etwaig Pon £>em, tt>a^ ba brausen hinter bev

warmen ©tille flecft, ctwaß Pon bm ^eimlirf)feiten. ^Iß^lid) fielen mir ©efc^ic()ten

ein, £>ie wir un^ in bev Älajfe erja^lten, wenn wir t>ie Äöpfe unter öie S3anfe

flecften, weil wir ^erau^pla^en mußten mit bcm Sachen. %d) nein — pfui! \)äp

{id)\ 2llfo „©erba". ©er ^ie^ fnirfc^te. gangfam ging baß S)a\xßmäbd)exi

?9iargufc^ am ^enitcv porüber. 2Sorftd)tig fe^te fte bic mdtcn ^üfe auf bcw 5lie^,

al^ füvd)tctc fic, er fei ju ^eif. ©ie wiegte fid) träge in öen Ruften. 5^ie 55rüf^e

flacfjen in baß bümc 5^ug bcß weifen ^amifol^. ©a^ ©efic^t war rul)ig nnb

rofa. Sie 2(rme fdjaufelten fc^laff l)in nnb l)er. Xeufel! 5Bol)in mochte Die ge^n?

3((^, öie ging gewif and) ju öen i?eimlicl)feiten, bic Traufen in bcv 53tittag^glut

liegen unb fi^weigen, nnb an Denen nur ic^ feinen SInteil \)ahc\

§:onvab tarn. „SlnfleiDen," fagte er, „wir fahren nad) Sßarnow".

„S^at cfß gefagtv"

„5ffiie Denn nic^'."

„2Bie fahren wir?"

„SagDwagen unD Die S3raunen."

Unterwegs^ war e^ fo f!aubig, Daf mein 2}ater unD ic^ Die ^apujen unferer ©taub^

mäntel über Den Äopf jie^n mußten, ©anj einget)üllt waren wir in Die warme,

blonDe 2Bolfe, Die leidet nad) SSanille roc^ unD unleiDlid; in Der 'Slafc fi^elte. ^d)

wunDerte mid), Daf mein SSater Reiter Darüber lachte. (£r fprad) oiel, fameraD;;

fd)aftiid), faf! fj^mpat^ifc^: „5Ba^V 2lntigone l)aft bn fluDiertV 3^a, Die wirD Dir

^eute auc^ leDern üorgefommen fein. 53ei Diefen Damen fommt e^ bod) and) auf

^Beleuchtung an, unD 5)iittag^fonne, Die if^ gefäl)rlic^. ®a^?" 2ßa0 war e^ mit

i^m ^eute? ^J^ente er fid) am SnDe and) auf ^arnow? 2inff? unD vcd)tß flimmere

ten Die ÄornfelDer. X)ev ^lang Der ©enfen Drang l)erüber. Slrbeiter, Die ©eftcf)ter



i)on ^i^e entiieUt, ilanbm am ®egram mb grüßten „SIrme Ülacfer!" fagfe mein

SSater. ü^un bemitleidete er fogar t>ie SIrbeiter!

SSom ^tigel aix^ fa^en ttjir 2ßantott) Dor un^ liegen: t)ie SinöenaÜee, ^aö weife

^au^ jwifc^en ben alten ^aflanienbaumen, öie ttjeif unb roten ^atouften nieöer^

gelaffen, aüe^ in fü^le grüne ©djattett gebettet S^ tvct)te cvbenüid) erfrifc^ettb

in unfere ©onnenglut herüber, alß ob <iü\ta mit i^rem grofen, fd)tt)arjen ^eöer^

fäc^er unö Snft jnfac^elte.

^ aßarnott) tvar aüe^, wie e^ fein mufte. Sin jeöe^ 'Simmet f)ane nod) feinen

gemo^nten @ern(^. S)er 5^»i^ <^o<^ «ad) iDlfarbe unt) öem 2anb t>er Orangenbcinme,

öie öort jlan^en, bev ^Baai i\ad) bem öon öer ©onne gemärmten 5ttla^ bcv gelben

@tü^(e, baß 33ilt)erjimmer nac^ öer ^oütnr beß großen ©c^ranfeö unb bei bet

Zante vod) cß md) ^eüiffen unb Kamillentee, ©ie Xante lag anf i^rer (iondjette,

©ie trug i^ren »einroten ?Oiorgenro(J, t>ie ^perlenfc^nur um ben un^eimlicl) n^eifen

^al^. iaß &efid)t toav mager, freunMic^, njeif öon ^ouöre be rij, baß rotgefärbte

^aar fe^r ^oc^ aufgebaut SReben i^r auf t>em ti^djdjcn ^anb bie Slltfeöre^Safe

mit ein wenig Kamillentee barin.

„2)a bifl t)u, mein lieber &evb/' faste bie Zante mit i^rer flagenöen ©timme,

,ßott fei 2)anf ! je^t werbe icf? ru^ig. 5;)u wirjl Ordnung fc^affen." ^Diein SSater

behielt bie ^anö ber Xante in ber feinen unb nirfte jerf^reut ,ßd}/' fu^r bie

flagenbe ©timme fort, „ic^, ein einfame^, alte^ g^rauenjimmer, tt>aß fann irf) tun?

Z)a if! auc^ mein Heiner ^ill," wanbte ft'e fid) an mid), „armer ^ng, muf ^u un^

in bie Sinfamfeit 5lber quält il)n nic^t 2Rur nic^t quälen!" ^ann würbe üon

ber £anbwirtfc^aft gefprodjen. ^d) burfte €l)eri, baß ^ünbc^en ber tante f^reic^eln.

„^eutc ifl (J^eri^ ©eburt^tag —" erjä^lte fie, „id) ^ahe einen Kringel barfen lafen

unb alle großen ^unbe ^aben auc^ baoon bekommen. Sr wirb ad)t ^ai)te alt 3a

wir werben alt S5ill, witlf? bu nic^t ^inau^ge^n ju ben anberen? ©ie ?9iarfow;

fc^en ftnb auc^ ba. ^igenb will ju ^genb. 2Ba^ foUf^ bu l)ier bei einer alten

fraufen grau, ©erb, willf? bu nic^t auc^ bie sD^äbcljen begrüfen? ©päter \)ahen

wir ijiel mit einanber ju fprec^en. '^a — ge^t — ge^t"

Unten auf bem Xenni^pla^ fanben wir bie anberen. 5)ie ?Oiäbc^en in f)eilen

©ommerfleibem, bie Xenni^fappeit auf bem Kopf, ganj üon wiegenbem 33lätter;

fdjatten umfc^wirrt

„0^0 S3itl!" rief ©erba unb fcl)wenfte i^r diadet Meß glänjte an i^r wieber

jart unb farbig. SUita flanb fe^r aufred;t ba unb fd}ante un^ entgegen. 211^ mein

SSater i^re ^anb tn^te, würbe fte ein wenig blaf unb blinjelte mit ben 5Bimpern.

©ann lachte fte neröö^ unb griff mir in baßS^aav: „5Da ifl ja unfer großer, fauler

^inge," fagte fte. 5^a^ mit bem faulen ^«"0^« tt?ar taftlo^. 3lber, wenn Stlita

»Sinem in bie ^aare fafte, fo war baß bod) eigen. Die bciben ?9iarfowfc^en ^äbf

d)en, in rofa ^D^ujfelinfleibem mit golbenett ©urteln, waren wieber ju rofa. ©aju

bie blonben 5Bimpern, wie bei ^etteid)en, 5!)?ein 2}ater machte 2Bi|e, über bie alle

tackten. €r i)atte eß leicht, ?ßSi$e ju matten! „Komm," fagte ©erba mir ki{e. ©ie

lief mir Poran bie Kaflanienallee hinunter. 3n ber ^tieberlaube feilte fte ftc^ auf
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Me 33anf ein mcnig atcmb^, ftc \)üiictc, öabei luurbcn i^re Slugen feucht unb

runi) unt> fte (äc^e(te bann fo ^ilflo^: „&ixt, ba^ bn ba bif!, 33iü/' fagte fte. 5Bir

fc^wiegen: ,,2Barum fpi*id)f? bu nic^t?" fragte fte bantt: „5(c() ja! e^ ifT fc^abe, t)af

t)u bein (Sjcamen nirf)t 9emarf)t ^ajt. SBarum fonntefl b\x aud) ttic()t (enten?" 2)a^

etttpörte micf): „^af! t)u micf) gerufen, um batjon ju fprecfjenV" ©erba erfc^raf.

,,9^eitt, nein. (£^ if! ja ganj gteid). 3(bev wei^t bii, bcv SSetter SBent fommt."

„@o? 2Ra gut/' warf ic^ ^in.

„^reuf^ bu birf)?"

^d) jurfte Me Steffeln: „^d) liebe folc^e ^libfc^e ?0?änner x\\d)t"

t)a^ ärgerte lieber ©eröa: „t)a^ fi'nbe ic^ bumm/' fagte fte unt> errötete: „er

fanu bod) nid)t^ bafüv, b4 er ^übfct) ifl. — (gr — er foU Süita heiraten."

D'"

„3a, e^ ifl aKe^ ^ier fo unüerflänMic^. (£Uita if! bßfe unb traurig. XXnb id) ivei^

ttic()t . . . ^kücid)t fannf! t)u ctwaß (uflig fein. SRimm bid) vcd)t jufammen." Zaf
mit lief fte wieber bie 2(llee ^inab. ©ie ^wfc in ben gelben ©tiefelc^ett fpri^ten

ben ^icß um ftd), forglo^ wie ^inberfüf e. 5^ie blaue ©d)ärpe flatterte im SBinbe.

2)en 2Rarf)mittag über mußten wir mit ben ?Diarfowfc^en tenni^ fpielen. 2In;

genehm würbe e^ erfT, al^ bie (?onne unterging, ^c^ fpajierte mit ben ?Oiäbd)en

langfam an ben 33lumenbeeten entlang unb mad)te fte larf)en. Sim ©artenranbe

blieben wir ftel)n unb fa^en über bie gelber ^in. üvote^ ©otb gitterte in ber Juft.

©er Z>n\t öon reifem ^orn, blül)enbem ^lee mi)te herüber, ©ie blauen Singen

ber ?Oväbc^en würben im roten £ic^te üeilc^enfarben. ©ie ?Otarfowfc^en ^Jiäbc^en

liefen in tiefen Sitemjügen i^re ^o^en 33ufen auf^ unb abwogen unb fagten:

„SRein — fte^ bod)\" 3^re 5)iieber frächten orbentlicl), benn fte tntgen noc^ f)of)e,

altmobifd)e 5}iieber. ©erba lächelte bie ^erne an. ^c^ woüte ctn>aß ^übfrf)e^

fagen, aber wo nimmt man baß gleich ^er! ©urrf) bie ^ornfelber famen (£[lita

unb mein Später gegangen. Süita o^ne f^ixt unter i^rem gelben 6onnenfd)irm.

?9iein 2}ater fprang über einen ©raben, wie ein ^nabe. Stiita befc()äftigte fic^

mit ber £anbwirtfc^aft unb f)atte meinem 2}ater wo^l bie gelber gezeigt.

35eim?9iittageffentranfid)etwa^me^röonbemfd)werenDvf)einweinal^fonf!.S)a^

35lut flopfte mir angenehm in ben @cl)läfen, al^ ic^ fpäter braufen auf ber SSeranba

faf. 2)ie D^ac^t war f!ernf)ell. SlUe 2lugenblic!e tief eine @ternfcf)nuppe über ben

^immel unb fpann einen gotbenen ^aben l)inter ftc^ ^er. ^iebetmäixfe, tintexxf

fcl)Warj in ber Dämmerung, flatterten über unferen köpfen. 2iu^ ber ^enxe

tarnen weicfie, fc^wingenbe Xone. 5^ie ?Oiäbc^en fafen for mir in einer Diei^e unb

hielten bie 5lrme um bie Xaillen gefcl)lungen, i)eüe ©ef^alten in all bem DunfeL

©d)ßn, fcf)ön! '^d) i)atte baß ©efü^l, (£mm») ?Oiarfow fei in mic^ perliebt, unb

©erba — ©erba auc^; alle. 5Barum beflanb xxid)t bie (£inricf)tung, ba^ man in

folrf)en 6ommernäcf)ten bie 9}iäbrf)en in bie SIrme nehmen burfte unb füffen.

^üita fam au£^ bem S^axx^e. ^ie blieb einen 5lugcnblirf ftef)n, axxfved)t unb weif.

„S3ill," fagte fte bann: „^omm mit mir ein wenig in ben ©arten l)inunter, e^ ifl

fo fd?ön."



,ßnt\" erwiderte ic^ ein wenig üerbtoffen. @ie (egfe i^ren 5(rm um meine

©futtern mb fa^tc meinen 9locfauffd)laö, tt>ö^ mid) bavan erinnerte, wie Hein

id) für meine adjt^e^n ^ci^re war. ©o gingen wir jwifc^en öen Siüenbeeten ben

Sßeg hinunter. Süita^ 2lrm lag frf)wer auf meiner ©c^ulter. 3<^ glaubte ju

fpüren, wie baß 33(ut ftc^ in i^m regte. Sieber wäre id) eigent(id) auf ber 2Seranba

geblieben. Sllita war nie recf)t gemütlich, ^c^t aber begann ic^ langfam öie ^anb,

t)ie meinen Diocfauffc^lag ^ielt, ju füffen. SUita fprac^ fdjneü, ein wenig atemlos

oon gleichgültigen fingen: „@ut baf bu biefen ©ommer bei un^ bifl. 2luc^ für

©erba. @ie i|! fo einfam. ?[Bir reiten jufammen au^, nic()t? Denf t)ir, t)en Xalbot^

öarf id) n\d)t mei)v reiten, er i|l fo uttfi'rf)er geworben."

Über bem ©erf^enfelbe auf bem ^ügel flieg eine rote ?0?onb^älfte auf, e^ war

al^ fc()Wimme fte auf öem feinen, fcijwarjen ©ranen: „baß ifl fc^ön," meinte

SUita: „^ad)il bn nod) &eb\d)tel ^dj ja, baß muft öu." 5Ba^renb fte jum ^onbc
l)inäberfc^aute, bücfte ic^ in i^r ©eftc^t. (iß mufte fe^r bleich fein, benn bk Singen

erfc()ienen ganj frf)warj unt) gli^erten in bem fpärlic^en Sichte.

©c^ritte ^orte ic^ f)inter un^. Sllita^ Slrm auf meiner ©c^ulter gitterte ein

wenig. 5^er 2)uft einer S^gane wel)te herüber, bann ^ßrte id) meinen 25ater

fagen : „21^, i^r laft eud) t>om ?9?ont)e eine 25orf!ellung geben."

„3fa, er if! fo rot," erwiderte Sllita o^ne ftc^ umjufc^auen.

211^ wir ben SBeg jurüc^gingen, fd^ritt mein 9}ater neben un^ f)er. '^dj f)ättc

mid) gern jurüclgejogen, bie £eben^lage öerlor für mic^ an Dieij, allein ^llita ^ielt

meinen Siocfauffc^lag fefler aiß bor^er. ^d) foEte alfo bleiben. ?9iein 23ater jog

bie Slugenbrauen empor unb fog fcl)weigenb an feiner Jid^rre.

„2Bie flarf bie Milien buften/' bemerkte €llita.

2)a begann er ju fprec^en. ©eine ©timme ^atte ^eute einen wunberlictjen

€e[loflang, ben ic^ bi^^er nic^t bemerkt {)atte, fo etrr^aß, wie eine fdjwingenbe

©aite. „^m— ja. ©e^r l>übfd() — alle^ fe^r ^übfc(). 533eic^ unb füf. 9^ur— fo

füfe SBatte if? mir immer ein wenig t>erbäc^tig."

„©üfe SBatte, wie fo?" fragte Sttita gereijt.

?9iein SSater lachte, nic^t angenehm wie mir fc^ien: „^m! ©ommernactjt unb

Milien imb (ginfamfeit, baß if! ja fc|6n, aber, mir, auf meinen Dieifen, ge^t e^ fo,

wenn'^ ganj weic^ unb füf um mid) wirb, bann benfe ic^ an baß Warfen, ^c^

fürc()te mid) bat)or, mic^ ju perfiden, nic^t weiter ju wollen, Perfle^f! bnl ^an
läft fid) gern i?on bem, waß einen etn>aß glüc!lic^ mac^t, überrumpeln. 2ln allem,

tt>aß unö binben will, glaube ic^, muffen wir ein wenig ^erumjerren, um ju fe^en,

ob wir nic^t ju fef! gebunben ftnb. 3^ic^t?"

„9^ein," fagte (gllita l>art. ^c^ ^ßrte i^rer ©timme an, ba^ fte h&^e war. 2Ba;

rum? (^ieid) öiel. '^d) na^m jebenfall^ leibenfc()aftli(^ für fte gegen meinen 25ater

Partei: „SRein. ^d) behalte, waß id) \)ahe. 2Benn e^ auc^ \)ä^iid) if!— ober meinet;

wegen geflo^len, wenn e^ mid) ein bift^en glücflic^ mad)t . . . (£in anbereö? weif

ic^ benn ?" ^ß war, aiß Bnne fte üor Erregung nic^t weiter fprec^eu.

©ie flutte fid) fc()werer auf mic^; ic^ fpürte, wie biefer 5)?cibd;enf6rper üon einem
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inncrücf)ett ©c^tut^jcn föcfjtc gefrfjüttelf muröc. 3<^ ^atte mittveineit mögen. 5)?eitt

^erj fbpfte mir M^ in bie ^e^(e hinauf.

?9?ein 23ater fann üor ftc^ ^in, öann fprac^ bic wnnberlic^ fc^tvingenöe ©timme

weiter :„3c^ \)ahe einen guten ^reunö in Äonf!antinope(, einen Xürfen. S^erfagte mir,

wenn er ein ^ferb ganj angeritten i)at, tvexm er e^ganj in feiner ^an£) {)at, bann gibt

er eö fort unb nimmt ftd) ein frifrfje^. angerittene ^ferbe, an bie man fic^ gett>ö()nt

f)at, meint er, ft'nb gefci^rlid). ?Oian wirt) nnanfmerffam unt) bann pafftert ein Ungtüd"

„^r ifl fe^r Porftc^tig, öein alter Xürfe," meinte Sllita.

ff
— 3^ — ^^" ttt^i" 25ater fd)(ug einen leichtern Xon an: „er fc()eint bir nic()t

(r)mpat\)\fd} ju fein, mein Xiirfe? 2(I>er ricf)tig i|l e^, ba^ im 3wgfl (x^ltc« »1^ t>o<^

ein ©enuf. Unb baß perjle^en bie g^rauen fo fc^ön, i^r — unfere ^rouen. @ut,

n?a^ wilb ijT, iä^t man eine SBeile laufen unb bann — ein fHvid — unb eö ^e\)t

flitl unb e^ ge^t wieber, wie wir woUcn . .
/'

„SBie fannfl bn baß fagen!" ^üita fc^üttelte (eibenfc^aftlirf) meinen 3ioc!auffc^lag.

„Du glaubf!, wenn bu immer wieber fagf!, i^r — fönnt baß, i^r feib folc^e ^err^

lidje ^Befen, e^ ifl Sure Sigcntumlidjfeit fo ju fein — bann — bann werben wir

fo, wie bu wiüf?, bann tun wir, voaß bu wiUf!. Unb wenn wir bann ju gefügig

werben — ; waß — bann? wie fagt ber alte S^ürfe — ?"

„€Uita" unterbrach mein 2Sater fte t)af!ig, bann lachte er gezwungen laut: „3c^

benfe, wir wollen un^ über biefe ^l)ilofop^ie nid)t ereifertt. 3rf) werbe nic^t fobalb

mel)r beine Milien angreifen. Übrigen^ if! e^ fpät; 53ill gel) unb laf anfpannen."

211^ id) mic^ pou ben bciben trennte, ^örte ic^ beutlic^, wie SUita fagte: „@ert,

warum quälft bu mict)?"

5luf bem jpeimwege fprac^en wir fein 2Bort miteinanber. Die ^adi)t \)attc i\)v c'nv

fame^ ©ingen in ben gelbem unb an ben5ßa|fern. ^aß £anb lag farblos im 5)ionb^

lictjte ba. ?Oiir war, al^ \)ättc id) ctwa^ ©cljmerjlic^e^ erlebt. Ju^aufe frod^ id) jubette,

fe^r fcf)nell, aiß wollte ic^ mic^ Por ctwaß flüdjten. Unten im ^arf fang wieber bie

?(3iäbrf)en|!imme \i)v Dvain-ai^ra^. SRcbenan ^örte id) baß ^Vufett fuarren. (iß war

mein SSater, ber rn^elo^ burc^ bie monbbefc^ienene 3inimerflucl)t auf; unb abfc^ritt.

)ad) jenem mir fo unpcrflanblict;en ©cfpracf) mit (Sllita war mein

SSater mir jwar nid)t fi;mpat^ifcl)er, aber intereflTauter gett^orben. ^cf)

^ai) ii)n mir ben näc^flen £ag befouber^ genau an. (£r war ein wenig

'gelber in ber ©eftc^t^farbe, an ben Singen geigten fid) bie feinen Linien

beutlicl)er. ©onf? war er wie immer. Äeiue ©pur üon (Eelloflang in ber ©timme.

S5eim grü^jlüc! fragte er ^onrab: „2Ber fingt ba beß 'Slad)tß unten im ©arten?"

„214" meinte Äonrab, „baß iß nur bie ?Oiargufd}, baß i?au^mabd)en."

„2Ba^ i)at bie beß 'Slad)tß ju fingen ?"

^onrab lächelte üeracf)tung^ooll : „X)aß iß fo'ne metand}olifcl)e ^erfon. ©ic

ging mit bem '^ahb, bem ©artenjungen, nu' i^ ber auf bem 23orwerf, ^at woll

'ne anbere gefunben. 2Rn i^ bie 5)iargufd) boll."

?D?ein Sßater winfte mit ber ^anb ab, waß fo üiel l)ief als^: „baß i^i ja gleid;;
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gültig/' 3(^ mufte tiavühcv md)bcnkn. Um alle, md) um bic ^mMabdjm
fpannett fid) öiefe fommertic^ »erliebten S)inge, öie unö unruhig machen unb t>eö

2Rac^(^ nic^f fc^lafen lafen.

2lm Ü^ac^mittagc ging id) auf öa^ ^clö unt) legte mic^ auf ein @tücf 2Biefe,

baß me eine grüne ©c^üffel mitten in baß ^ornfelt) eingefenft lag. Sie glatten

2Bänt)e au^ Halmen dufteten i)cif unb f!arf. Um mic^ fummte, flatterte nnb frocl)

bie fleine ©efc^äftigfeit t>er Kreatur, ^d) fdjlo^ bk 3lugen. &ah cß benn nid)tß

SSerboteneö, baß id) unternehmen konnte? X)aß gefcl)ä^e meinem SSater fc^on

rec^t, wenn ic^ einen ganj tollen ©treic^ beginge. 3ögeln, fagte er, baß ^iibc

jügeln. ^c^ m6d)te n>i|fen, voaß id) jügeln foU, wenn ic^ fo abgefperrt mvbel

3^un fommt noc^ tiefer ®ent. 5^ie ^äbdjen finb immer um i^n ^erum, efel^aft!

@ert>a machte ein befonöere^ &efid)t, aiß fte t)on i^m fprac(). Unruhig ttjarf ic^ mic^

auf bk andere ©eite. ^ bcv 'Slad)t mupte ettt>a^ unternommen »eröen, wobei

man au^ bem ^enjler fleigt, S3ier trinkt, jum 3iaunen ber @ommernac()t gehört.

2luf ber £ant>|?rafe fläpperten ^ferbe^ufe. ^c^ fpäf)te bmd) bk ^alme. ?9?ein

23ater unb SUita ritten bem ?S3albe ju; fte im hellgrauen 0ieitfleibe, ben großen,

»eipen ^einnjanb^ut auf bem ^opfe. ©i|en fann bie auf bem ^ferbe! ©tunben

fönnte man fie anfe^n. ^d) tt>ollte, id) toäte ber bumme Sßent. Oh baß immer

fo mit ben SBeibern if!, ba% mwn tüiv fie anfe^ e^ un^ bie ^e^le jufammen^

fc^nürt, al^ müßten ttjir tt>einen? 5i)?ein 95ater, ber ttjirb ftc^ nic^t öerft^en.

3mmer ein ?Oiabcl)en mc €llita jur ©eite unb in ben 2Balb geritten, feine ©efa^r,

ba^ ber fxd) langweilt 3c^ txJoUte sieid) ju (£bfe, bem fleinen 5;>ilf^biener ge^n,

ber mufte fid) für bie SRac^t etvoaß au^benfen.

€bfe fa^ am Md)tnteid), f)attc ©c()u^ unb ©trumpfe au^gejogen unb füllte

feine ^üfe im ?JBaffer.

„©u Sbfe, fßnnen wir f)eüte ^ad)t nid)t etwaß tun?"

„^aß benn, ©rafc^en?" (£bfe bog feinen grofen, blonben ^opf auf bie ©eite

unb blinzelte mit ben wajferblauen 2lugen.

f3^d^^^ ^(^^' 3<^ l^^id sunt g=enf!er ^inau^. Sr merft'^ nic^t."

(£bfe backte nac^: „2Benn fein SBinb i^, fann man ^ifd)c fied)et\ auf bem ©ee,"

X)aß war e^: „@ut, unb 33ier muf ba fein— unb— unb, werben and) ^äbd)en

ba fein?"

(ibfe fpri^te ernfl mit ben ^üfen baß ?ÖSaffer um ftc^: „SRee —" meinte er:

„beim ^ifc^ejtec^en ftnb feine ^OZäbc^en. ©er ^rug^^^peter unb ic^."

,ßut, gut. ^d) toeif' fagte id) befangen.

\ß ging bereite axxf 9)?ittemac()t, al^ ic^ au^ meinem ^^nfler in baß

^reie l)inau^|!ieg. ©er ^immel war leic^it bewölft, bie SRac^t fe^r

bunfeL ^ffiie ein wärmet, feuc^teö Znd) legte bie £uft fic^ um mid),

i^ ben fronen ber ^arfbaume rafc^elte ber nieberrinnenbe £au unb

flüflerte ^eimlic^. (Sin ^3^1 ms ^uf bie ?Ö?äufefagb ben SBegrain entlang. (Sine

^rßte faf mitten auf bem gu^pfab unb mad)te mir nid^t ^la^. 2llle^ nac^tlic^c
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^ameraöcn bc^ 5lbenteurerö. 23om @ee ^er iendjtcte ein f^arfernöe^ Sic^t (ibfe

Uttb ^eter marcn fd)on bei öem S3oot unö machten ^axcv m auf öem 9iof!. 3fc^

ging quer ^urcf) ein feuc^te^ ^(eefelb, öaun öurrf) einen @umpf, in i>cm jeöer

©c^ritt quaffd)te unö fd)na(jte. 5:5aö mar gut, baß Qd)övtc ba^u.

„^i)a/' faQte (£t)fe, unö tvifc^te fid) mit bcm 5irme( £»ie Xränen fort, bie bet

diaüd) \i)m in bk 2(ugen getrieben t)atte. „2ßar woil nid) kid)t, wegjufommen?"

,3a, e^ Dauerte," fagte id) H\\)l (Sbfen^ 2Sertrau(ic^feit miffiel mir: „SRun

fönnen tvir lo^fa^ren."

^eter jliep mit einer langen ^tawQC baß 35oot (autto^ über baß 2Baffer. (£bfe

unt) ic() f!ant)en mit unferen ©reijacfen am 33ootörani)e unb lauerten auf öie

Siff^e. X)aß ^euer auf bcm Üvoft an öer 35oot^fpi0e erfüEte bie hift mit Üvaurf)

nnb ^arjgeruc^. gange (Sdjmärme t)on ^unfen jogen über baß fd)warje SBaffer,

jifc^ten unb flüflerten be|!ani)ig. 2Bir fc^wiegen alle btei, fel)r aufmerffam in baß

2Ba|fer j^arrenb. ^HJunberlid) mar bie ©la^melt unten mit ben fetten 9)?oofen, öen

fleifc^farbenen ©tengeln, bem lautlofen 2lbunt)ju langer S3eine, bünner fid) id){är\'^

gelnber Leiber. ^mfd)eti ben ©cl)ac()telt)almen jogen bie ^ava\xfd)en l)in, breite,

golbene ©cl)eiben. 5So e^ flar unb tief mar, lagen bie ©c^leie tintenfcfjmarj im

fcijmarjen SBaflfer: „^etteß ©djmein" fagte Sbfe, menn er einen am Sifen \)atte,

SRa^e bem Ufer aber, auf bem ©anbe, fdjliefen bie S^ed)te, lange, ftlbergraue

Lineale. Sin angene^me^ Ovaubtiergefü^l märmtc mir baß ^erj. SBenn mir in

baß Üio^ric^t gerieten, bann raufd^te e^ an bett ^laufen beß ^ooteß, aiß fül)ren

mir burc^ ©eibe unb l)unbert fleine, erregte 5lö9<^I umflatterten un^. Sin

iauc^er emad)te unb flagte leibenfdjaftlicl). (ibfe imb ^eter fannten baß aüeß,

fte maren ©tammgaftc in biefer munberlic()en 3Racl)tmelt: „3l^a, bieS^o^rfcfjmalben,"

fagte (ibfe: „3^a, na, ge^t nur mieber fc^lafen fleine 33ief!er. ^aß fd)veit bet

tand)et feixte fo, al^ menn einer i^m feine SiRutter ahfd){ad)tet'i" ^i^^iid) mürbe

baß 5Baflfer üon unjä^ligen fünften getrübt: „S^ regnet," melbete ^eter. „S^ic^t

lange^' entfd)ieb ^bfe. ^aß 35oot mürbe unter eine über^angenbe SBeibe geflogen,

mir legten bie Sifen fort unb begannen ju trinfen. ©etbfl baß 33ier fd)mcdte md)

diaud) unb ^arj. (ibfe fprarf) oon ben ^ifdjen, blinjelte in baß ^euer unb menn

er tranf, mürben feine Singen Hein unb füf. 3"tt>^il^" f)ovd)te er in bie ^ad)t

\)imnß unb beutete bie ©eräufc^e : „baß iß bcv ^au^. 3eßt bellen bie 5?unbe am
fc^marjen ^rug. 5^ie fremben Slrbeiter gel)n jebe 3^ac^t ju ben 9)iarjellen." ^c^

mar ein menig enttäufd}t. Z)aß 5if(^e;©ted;en mar ja gut, aber e^ foUte bod)

nod) etwaß S3efonbere^ fommen. 3e$t gähnte ^eter, fein ^o.'^o;^o;£aut auf ben

©ee ^inauörufenb. 3^ein, fo ging e^ nid)t 3d) begann fd;nell ju trinfen. ^aß

l)alf. Sin leid)ter ©cl)minbel miegte mid). ©ie ©egenftänbe nahmen eine munber;

Üd)e Deutlic^feit an, rürften mir nä^er; bie fd)marien S^veige, ber ^rofd) auf bcm

33latt ber 2Bafferrofe. Zahei \)atte id) baß ©efül)l, aiß fä^e id) l)ier in einer ge;

magten unb muffen geben^lage. 2ßenn ©erba mic^ fo fäi)e, i\)ve 5lugen mürben

ganj flar üor 23ermunbrung merben. ?Diit ber mu^te ic^ auc^ anbers; fpred}en, fie

mar bod) awd) nur ein 5Beib : „5Barum fpred)t il)r nic^t? Sr^af)lt ma^," befal)l id).
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(ibfe girittfle. „3a" begann er löngföm: „morgen foivbß mcbev^nt, baß^cttcv."

„'Slidjt fo tva^" unterbrach ic^ i^n nnb fpie mit einem SSogen in t>en ©ee: „waß

anbetet. <BaQ, wa^ if! öenn öie sOiargufci) für 'ne ^erfon?"

„S)umm i^ fic/' meinte Söfe.

^eter fieberte: „©a mollf ic^ mal ^cvan ju i^r . . .", aber (£bfe unterbrach) i^n:

„©aö tt)oüen iperrfc^aften nicf)' ^oren/' ^ören n?oKte ic^ e^ jmar, aUein ic() fagte

nic^t^. Ser biegen ^te aufgehört. Sßir griffen ju öen (Sifen. Siber öie ©lieöer

waren mir fdjtüev unb bic ^ifdjc mürben mir gleichgültig. Sinei) ttod) fc^on eine

ttjeife ^eüigfeit über baß SBajfer unb mad}tc cß fpiegeln: „Sln^ Ufer," fomman^

öierte ic^.

^äi)venb id) am Ufer auf einem 5Baumf!umpf faf unb jufcl)aute, to'ie bk jungen

b'ie 3^ifcl)e jaulten, mcrfte id), baf id) anfing traurig ju werben. 5[Bie öie 3Rac^t

ftcl) langfam cvi)cütc, wie fte anfing grau unb t)urc^ftcl)tig ju werben unb bie

©egettf^anbe farblos unb nüc()tem baf^anben, baß war mir imenblic^ juwiber.

„'^e^t noc^ tcaß/' fagte ic^ mit 5ln|lrcngung. ,ßol" meinte Sbfe unb gähnte.

„@a^ne n\(i)t", befahl ic^: „baju bin iä^ n\d)t ^erau^gefommen. 3« ^OJdbc^en

ge^en wir." 5^ie ^««9^« fc^auten fid) fcl)läfrig an. '^d) f)ättc fte fc()lagen mögen.

„3Ra, bann ge^en wir jum 5[Beifen ^rug. ©ie ^Diarrie unb bie £iefe fc^lafen im

.^eu", he{d)io^ ^bfe gleichmütig.

5Bir fc()ritten quer burc^ ben ^Balb, fc^lic^en gebütft burc^ baß Unter^olj, baß

feine Xropfen auf nnß nieberregnete, bie ^arnwebel fc^lugen naf um unfere

35eine. ^aß war ^eimlic^, baß gab wieber (Stimmung. 3e|t nod) bnvd) einen

Kartoffelacker, bann lag ber SSJeife Krug t>or un^ auf ber ^ö^e an bcr £anb|!ra^e.

©e^r f^iü fd)lkf er in bem grauen Sichte beß ^eraufbämmernben ^otgenß, felbfl

grau unb fc^äbig. 2ln bem ©artenjaun entlang friec^enb, gelangten wir jum

®taü: „Üiauf fagte Sbfe unb wic^ auf bie Seiter, bie jum ^^utterboben hinauf

führte.

Oben war e^ finf!er unb warm. Zaß ^eu buftete flarf. Überalt fnif!erte e^

feibig: „9^o," fagte (ib{c wieber. 25or mir lagen jwei bunfle ©ejlalten. Sllfo bie

^äbdjen. '^d) fci^U mid) auf baß Syu am S5oben. ^aß 25lut fang mir in ben

D^ren. ©ie Singen gewol)nten ftc^ an bie S)ämmerung. S)ie fyttngen rafc()elten

im S)cn unb flüfTerten. 3e^t muf te id) emaß tun. ^d} ^vedte bie ^anb au^ unb

ergriff einen Reifen ?0^äbi)enarm. ^aß ?0?äbc^en richtete fid) fd)ncU. auf, griff

nac^ meiner ^anb, befül)lte langfam jeben Ringer. Sann üdjcvtc fte, ic^ ^orte,

wie fte bem anberen ^U\bd)en juflülterte: „25u ^k{c, ber fjung^err." 9^un ^ocften

beibe ^äbdjen öor mir, gro^e, er^i^te &efid)tev öon weifblonben paaren um^

flattert, bie nac!ten Slrme um bie Knie gefci)limgen. ©ie fa^en mid) mit runben,

wafferblauen Singen an unb iad)ten, ba^ bie ^ii^nc in ber Dämmerung glanjten.

„5ßa^ ber für ^änbe f)aty' fagte ?0?arrie. 3Run griff auc^ Siefe nac^ meiner ^anb,

befühlte fte, betrachtete fte, wie eine ^ave imb legte fte bann t)orfic()tig anf mein

Knie jurüc!. „©ei nic^t bumm, fomm," fagte ic^ mit Reiferer ©timme. Slber fte

entjog fid) mir: „(iß iß Jeit runter jn ge^n" meinte fte.



diafd)c\nbf mc bie 3Biefe(, fc^lüpftett bic ?Dic(bc()cn bind) ba^ S^cu unb glitten

bk Seitcr hinunter.

„(i^ ijl ju f)cü, ba finb bic tieftet mvuf)\g/' hcf)aiiptctc Si)fe.

„@ie i)abm ben ^ung^erm an bcn S)änbcn ernannt," meinte ^eter unb gähnte

tvieöer fein lautet ^o^^o: ,,?9tn^ man and) rnnter."

Unten im Heinen ©arten ftanben bic «Oiaöc^en ^ivifc^en ben ^o^lbeeten. ©ie

traten üon einem ?5"f ouf öen anderen, benn t>ie nacften ^nfe froren in öem tan;

fenc()ten Girant, ^ie Sirme frenjten ft'e über t>en großen, rnnöen S5rürten mb
fat)en mic^ ernft unb neugierig an.

,,©te^n, tt>ie fo'n 2Sie^", änderte €£)fe. ^a ging COiarrie ju einem nmgefinrjten

©c()iebfarren, m{d)tc mit i^rem 9vocf ben Zau fort unb fagte: „©o, ^ier fann ber

3fnng^err ft^en."

3d() thronte anf bem ©c^iebfarren. ^eter i)attc angefangen, mit £iefe ju ringen,

©ie fielen ju ^oben unb wäljten ftd) auf bem naffett ©rafe. „(£r if! nic^t fc^läfrig"

bemerkte ?Oiarrie jn Sbfe unb beutete auf mi^ mie man öon einem ^inbe in feiner

©egettivart ju einem t)ritten fpricf)t. ^ann brac^ fte einige ©tengel Diitterfporn

unb ?Otajoran ah. „^a," fagte (ie, „bamit ©ie auc^ toaß \)abcnJ' %iß id) meine

^anb auf i^re S3rnf{ (egen woKte, trat fte jurüc! unb tackelte mnttertic^.

^eter unb Siefe Ratten fid) bmd) ben ©arten gejagt unb tt?aren hinter bem ^olj^

f(i)uppen tjerfcf)tt>nnben. ?Otarie manbte ftc^ je^t ru^ig ah unb ging, bie 5üfe{)od) über

bie^of)lpfianjenf)ebenb, if)nennac^. 5)annn>araucf)S'bfe fort, hinterbem ©d)uppen

fieberten fte. (iß mivbe fc^on ganj i)eü, folc^ eine nürf)terne ftra^tenlofe ^eüigfeit,

bie mübe macf)t. Über mir fangen bie Serc^en in einem weisen ^immel unerträglich

fc^riU unb glafern. 3c^ füllte mid) fel)r elenb unb allein mitten unter ben ^o^l;

pPanjen. Sin großer Jörn ftieg frf)merj^aft in mir auf, aber ein 3orn, tt)ie wir i^n

alö ^inb empfinben, menn wir am liebften bie 5?änbe öor baß &efid)t fd)lagen unb

»einen, ^c^ jlanb auf unb fd)lid? mic() burc^ ben aufbammernben 3)torgen ^eim.

'etter 5Bent war in SBarnow angekommen. SSon ber fleinen 5Biefe im

©erjtenfelbe an^ faf) id) i^n, SUita unb meinen 35ater, wie eine SSifton

toon bunten ^igürdjen, fern am 5Balbc^faum entlang reiten, ^c^

war fo gut wie öergeifen, an mid) bad)tc niemanb. X)am\ tarn ?Ißent

eine^ Jage^ jum ^rü^ftücf herüber geritten. 3rf) liebte il)n nicfjt fonberlic^. Sr

war üon oben \)evah mit mir unb nannte mic^ 5tleiner. 2)ennorf) war e^ angenehm,

il)n anjufe^n. I)ie fcfjarfen, ruhigen 3«g^ i)attcn ctwaß ^eiiüdjcß. ^at^n baß

fraufe, blonbe ipaar, ber ganj golbene ©d;nurrbart. ^ß muf te etwas^ wert fein, mit

biefer ^igur unb biefem ©eftd^te am ?Oiorgen anfiurtel)n, fie ben ganzen Xag über

mit fid) f)erumjutragen, nac^t^ bamit fd;lafen ^n ge^n. ^it biefer ^igm unb

biefem ©efic^te fonnte feiner ftc^ ganj gcl)n lajTen.

„5llfo burci)gefallen ?" fagte er ju mir: „2Ra, fo beginnen wir alle unfere5larriere."

^ä^renb beß (£fen^ fprac^ er mit meinem 2}ater über militärifdje ©ad)en.

50;ein 55ater war ^eute befonber^ ironifd). Sr wiberfprad) ^:H3ent beftcinbig, fe^te
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i^tt mit furjen Sßamm^ mb ^Biefo^ in ^eücQetü)C\t mb iadijtc uttöttgette^m.

SBent^: „nein, bitte icf)v, (ieber Ontei" Hm^ immer gereifter mi> ^ilflofer.

(Später ging ic^ mit 5S3ent öie ©artenattee ^inab. 5Sir fc^njicgen. 2Bent fopfte

mit feiner Dieitgerte Öie roten ^bjrblüten.

„^r f)at wa$ gegen mid)," mnrmelte er enMirf).

,3a, natürlich," erwiderte ic^: „gegen mic^ and), ©o if! er immer."

„Segen b\d)'i" 2Bent lachte: „^a fo, tt)egen öeö SRac^lernen^/'

©a^ ärgerte mic^: „2)ir fann c^ gleich fein, ober ic^ bin in feiner ^Udjt ^ier

eingefperrt jn mert>en, wie ein Kanarienvogel, i^t Uic^erlirf). (Sr ifl ja gemi^ ein

feiner, patenter ^err, aber er öenft nnr an fid), 2)ie anberen liebt er nic^t, njenn

— wenn e^ nic^t jnfällig ©amen ftnb."

SBent fc()ante überrafrf)t anf: „3Ra Kleiner, bn mac^fl bir feine ^Kuftonen über

öeinen (Srjengcr. ©n ^af^ übrigen^ unrecht, .^ier if^ e^ ^übfc^."

^d) jncfte bie 2lcl)feln: „5lc^, fo 'ne fnfe SBatte."

„@üfe Dattel 2Bo ^af! On M^ ^er?" bemerkte 5Bent

^ad) einigen Sagen fagte mein 2Sater mir beim Srüt)|lncf : „3Bir fahren ^ente

nac^ ?8arnon). S)eine Knfine Süita ^af fid) mit 5Bent perlobt, ^ente i|l Sßer^

lobnngöbiner."

3c^ hvad)te nnr ein: „2lc^ wirflic^" ^erpor.

gjjein 25ater bengte ftd) über feinen Xetter unb mnrmelte: „5SSieber i|! ba^ ^ilet

^art — 3a" fügte er bann ^injn: „(Sin frenbige^ ^reigni^. ^d) frene mic^."

Sr fa^ ^ente mübe an^, aber ba^ iianb i^m gut. Sr befam baburc() einen fein

unheimlichen Ülßmerfopf. S3e^aglic| war e^ nirfjt, i^m gegenüber ju ft^cn, aber

nic^t aütäglic^. ^^ war ettoaß m ii)m, baß neugierig machte.

©aran badjtc \d), aiß id) im SBo^njimmer mic^ auf bem ©ipan au^flreclte.

2)ie grünen 2Sorl)änge waren t)or ber ?9?ittag^fonne jurütfgejogen. 2)ie fliegen

freif^en fummenb um ben Kronleuchter. 2)ie 33lumen weiften in ben 58afen.

Draußen föchte ber ©arten in ber 5!}?ittag^glut. ^c^ ^orte cß orbentlic^ burc^ bie

55or^änge \)inbmd), wie baß leife ©ingen eine^ teefejfcl^. '^d) fc^lo^ bie Singen,

^eute war wenigfien^ emaß 3lngene^me^ t)or. 'jd) bad)te an ©erba, lief baß

fc^öne £iebe^gefül)l mir fanft baß ^erj fi^eln. S)ann flanben bie beiben Krug^^

mäbc^en beutlic^ vor mir — in ben graublauen Ko^lpfianjen, bie ^aare voller

^alme unb gkid} barauf war eß wieber €üita, fte legte i^ren warmen, Bniglicljen

sirm um meine @cl)ultern unb buftete nac^ heliotrop, ^d) ja, alle biefe ?ö?cibcl)en,

biefe lieben ^äbdjenl ^w 5Selt i|l voll von il>nen! ^aß lief mid) tief unb wohlig

aufatmen.

^d) fu^r au^ bem ^albfc^lummer auf. <iß mufte Jeit fein, ftc^ anjufleiben.

Sie tiefe din\)e im ^anfe war mir perbäc^tig. ©af bie ^a^rt nur nic^t in 25er;

geffen^eit gerät! ^dj beeilte mic^ mit bem 3ln!leiben, lief in ben @tall, um Kafpar

anzutreiben, '^d) war fro^, al^ ber SBagen Por ber !tür ^ielt. Konrab |!anb auf

ber 5:reppe unb fa^ nac^ ber U^r.

„Kommt er?" fragte ic^,
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„^ctÜQ i^ Cf/' meinte ^lonrab.

©0 ttjarteten »ir. ^ie ^ferbe mur^en unruhig. Äafpar gähnte.

„€r \)at''^ üergeflfen/' bemerfte ic^.

Äonraö jurfte ^ie 2(d;feht: ,,@eme{t)et ^ab' ic^. 9^oc^ 'n mal ge^ ic^ nic^V ^

„^amx scf) id)", befrf)lof ic^.

3c^ lief ju öem Slrbeit^jimmer meinet 2}ater^, öffnete jag^aft 5ie £üre unb

blieb regnngöloö f^e^en. i^ort 9efd)ah ctwaß Unerflärlic^eö. ?9?ein 2}ater, in

feinem ©efellfc^aft^anjnge, fa^ am ©c^reibtifc^ anf bem großen ©eflfel. (gr f!ü^te

bic Ellbogen anf bic knie, barg baß &efi(i)t in bic S^änbe, mnnberlicl) in ftc^

jnfammengefi-nmmt, imb weinte, ^d) fa^ eß öentlic^, — er tt?einte; öie ©c^nltern

ttjnröen fachte gefc{)üttelt, bie ©tirn jndte, baß ^aar war ein wenig in Unorbnnng

geraten, öer ©apl)ir an öem Ringer öer über baß &cfid)t gefpreijten S'^anb leurf)^

tue in einem ©onnenjlra^l, bcv fid) bmd) bcn ^ov^ang fta^l. Slngft erfaßte mic^,

eine Slngjl, wie wir fte im Xranm empfinden, wenn baß UnmÖ9licf)e üor \mß ilei)t

^d) 50g mid) jnrnc! nnb fd)io^ leife bic Xüre. 25or bev Xiire iianb id) ftiü. ^c^

füllte, wie meine ?9innt)Winfel fid) »erjogen, al^ müfte anc^ id) weinen.

„(iv fommt fc^on/' meldete id) Drangen.

„SSie fe^en ©ie öenn au^, ^ung^errv" fragte Äonrab.

//3<^ ff^^ ^^^, ^i^ i^ tvill," antwortete ic^ ^oc^mntig.

'^d) fe^te mic^ anf bic Xreppenf!nfen unb fann bem S5ilbe nad), baß id) eben

gefe^en ^atte, S^icv lag wieöer aücß imöeranöert alltäglich im gelben ©onnen;;

fdjein t>or mir unb bort brinnen fa^ bic in ftc^ jnfammengefrnmmte @e(?alt mit

ben tragifc^ über baß <8cfid)t gefpreijten ^anben. (itvoaß Unbegreiflic()eö war in

ber 2}erfc^wiegen^eit ber ^Oiittag^flnnbc entf!anben.

2)ann fam mein SSater, in feinen weifen ©tanbmantel gefüllt, baß &cfid)t ein

wettig gerötet tjom 5Safc^en: „I)n fcl)impff? wol)l fcfjon/' fagte er Inftig. 2lnf ber

5al)rt unterhielt er mid) lieben^würbig. ^r fprac^ ernf!^aft mit mir über Familien;

angelegen^eiten. ^r frente ftc^ über bie gnte Partie, bic ^Uita machte, ^iit eine

l^arfe 3Ratnr n>ic (iüita war e^ nngcfnnb, 3f<*l)r für 3al)r in ber länblid;en (Sin;

famfeit ju ft^en itnb ftc^ in ben kleinen SSer^ältniflfcn abjnmü^en. ©olc()e grauen

müjfen mitten in ber großen 5Belt anff)o\)cn, füllen ^of!amenten flehen, fonft

wirb i^r ©emütöleben franf.

^t 5Barnow faf bie Xante in großer Xoilette unter i^ren ©äj^en auf ber

SSeranba; neben i^r ber alte ^ofmarfcf)aU t)on Xeifen, baß S^aat fo^lfrf)warj ge;

färbt nnb unerträglicl) jlarf parfümiert ©ie ?9?äbd)en trugen weife Kleiber tmb

jRofen im ©ürtel, bie Ferren Ratten fic^ luberofen in baß Änopf loci) geftecft. 2)ie

Svanfen bcß wilben 5Beine^ fireuten jitternbe ©cljatten über ali bie garben,

mac^tett mit i^rem grünlichen @rau bie ©eftc^ter blajfer, bie Singen bimfler. ©er

alte ?9iarfow t)atte eine weiffeibene 2Bef?e über feinen mnben S3aucf) gebogen unb

fprac^ fe^r laut ^d)kd)t tjon ben ?9iini|tern. ©ajwifcl)en er^ä^lte bie flagenbe

©timme ber Xante bem i?ofmarfcf)a[I t>on einer ©räfiin 33et^ufi;j^nf, bie t)or

lattgen 3al)ren in 5^arl^bab freunblicl) jn i^r gewefen war. Stlita faf ahi'citß.



©ie ilvc'\d)dtc md;)i>ei\tüd) bk ^ebevn i^reö ^äd)cvß unt> mad)te t^r fdjineß, mif#

mutige^ &efid)U ,3^r aüe ^tut and) fortblcibm Umcif, flant) öarouf ju lefen.

„2Bo i|! öer S5räuti9am?" fragte mein 2Sater.

^r fei mit ©eröa unten im ©arten, ^iep e^.

„Ser ^at mit einer @c()njefter nidi^t genug/' örß^nte i)ie ©timme bc^ alten

5!)iarfon). SRiemant) lachte über öiefe taftloftgfeit.

„^iü, tt)iü|l bn nid)t hinuntergehen, fte rufen/' fagte (iüita,

^d) fanb bk beiden unten bei öer ^cingefc^aufeL SBent ilaixb auf bcv ©c^aufel

nnb fcf)aufe(te fid). Sr flog fe^r \)od), faf! bi^ in bk 3tt>eige ^er lUme f)inauf.

Xat)ello^ fein fa^ er auö. @e^r fc^lan! in feine blaue Uniform gefnöpft, öer ^opf
in bcv ©onne ttjie mit @oU) bebecft ©cröa fc^aute ju i^m auf, bk Sippen ^alb

geöffnet, bie 3lugen runb nnb tok in einen erregenöen Xraum üertoren. ©ie ^anb
legte fte auf bk S5ruf! in einer 5Bea^egung, bie ic^ an i^r nic^t kannte, ganj fef!

t>ie vc(i)tc 35ruf? jufammenbrücfenö. ©ie bemerkte ci n\d)t, ba^ id) neben i^r itanb,

nnb bk (Eiferfud^t xnadjtc mid) ganj elenb.

„£ag @crt)a," fagte ic^ ^eifVr.

©ie fd)recfte jufammen nnb fa^ mic^ mit öem unjufriebeneit 55(ic! eine^ ^m^
idjcn an, bcv im ©c^lafe gefrort voivb, Da^ Ratten beibe 5Barnon?er ^äbd)cn, fte

lonnten plö^(ic() au^fe^en tt>k fc^one, U{c Knaben.

,Md), bn S5ia!" fagte fte. ^reunblic^ !(ang ba^ n\d)t

//3^t' fc^aufett ^ier?" fragte id), um etttjaö ju fagen.

//3ö — fk^ i^«/' ci^wiberte ©erba, fc^aute empor unö wieber legte fid) ba^

Jraumtäc^eln über i^r ©eftc^t.

SBent f)attc mit t>em ©c^aufeln aufgehört nnb lie^ bie©c^aufel auöfc^tt)ingen. (Er

kf)nte fid) kid)t gegen eine ber ©taugen, präfentierte feine gute ©eflalt fe^r vorteilhaft.

5i3iir war er juwiber, tt>k er fo bafianb nnb fid) ton ©erba^ Singen anflra^len lief.

,ßtatt ju fc^aufeln, foütef^ bn ju ben anderen ge^en," rief ic^ ju i^m hinauf:

„(EUita fragt nac^ bir."

er fprang ab: „(Süita fc^irft b\d)l ^ fie unjufrieben?" fragte er.

„Ü^atürlic^," log ic^.

„©0 — fo: 9^a, bann, Äinber, ge^ ic^ vorauf." 3<^ f^nb, er fai) anß mc ein

ängf!lic()er ©c^uljunge. Silig lief er bem ^oufe ju. ^c^ lachte fc^abenfro^.

„(£r i)at 31ngf^ öor i^r," bemerkte ic^.

„^r! 5Ba^ fäUt bir ein!" ©erba manbte ftc^ bofe von mir ab unb feilte fid) auf

bie 33ant s^ann perfanf fie in ©ebanfen.

„2Ba^ f)aht \i)v beibe fo piel miteinanber ju befprec^en?" fragte \d) gereift

„5Son eHita fprec^en tt>ir natürlich), immer öon i^r," ertvibertc ©erba noc^

immer finnenb.

„SBent f)at mir Piel ju beulen gegeben."

„(£r foate lieber felbfl für ftc^ benfen!" '^d) mv fo b6fe, ba^ id) ein 2l^ornblatt

mit ben Sahnen jerrei^en mufte.

©erba fc^aute auf 2Birllic^er Kummer lag auf i^rem ©eftc^te, etwa^ (£r^
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flaimte^ un^ ^i(fefud;cnt)C^. 2)ic Slugen würben fcnd)U ,,5Bai*um fpvic^fl t)u fo?

^u tocift boii) nic^t" . .

.

„^a^ ^at cv bid) traurig ju machen/' murmelte id) f(einlaut, ©ic £iebe frf)nürte

mir t)ie ^e^le jufammen. 21m (iebjlen \)ätte awd) id) geweint, wenn t>a^ angängig

gewcfen wäre.

©erba begann ju fprec^cn, fc^neü mb Hagent). ^^ war nic^t für mic^, öaf

fte fptad}, fte mu^te e^ ^erau^fagen: „SBarum muß (£üita fo fc^Iecf)t gegen if)n

fein? (Sr liebt fte bod). UnD nun fann fte ja fort »on \)\cv, ^inau^. Zaß will fte

t)oc^. (Sr tut i^r nur @ute^. 2iber fte war immer fo, ic^ weif, je^t Wirt) fte nidjt

mci)v einfam fein unb arm."

„2lrm?"

,,3a, ^(lita fagt, wir finö arm."

„SIber e^ ift bod) alicß fo fein ^ier bei (Suc^?" wanbte ic() ein.

„^dil" meinte ©erba: ,,ba^ ift nur wegen ber 5D?ama, weil fie bei ^of war unb

eine beaute, ba muf fte baß ^aben."

„2lc^ ja, baß war bamal^, al^ fte ftc^ fo id)vcdi\d) tief befoltierte, wie auf bem

S5ilbe im ©aal/' beftätigte id),

„@ci nic^t bumm/' fu^r ©erba mic^ an: „©ewif ftnb wir arm unb muffen

immer ^ier ft^en. Unb wenn alle^ t)erfcl)neit if! unb feiner ju un^ fommt unb

in ben ^itnmern bie Öfen ^eijen utib ^erjen gefpart werben, bann gel)t Sliita

burc^ bie 3itnw^»*/ immer auf unb ah, wie ein Si^bär unb fpvidjt mit feinem unb

fte^t ?9iama unb mic^ böfe an. Ober fte ge^t in i^r ^immer unb tanjt ftunbenlaitg

allein ^Bolero, in ber S^ac^t weint fte. '^d) ^ör' e^ nebenan, ©ie tut mir leib, aber

e^ if! auc^ jum ^md)tci\. Slber jegt {)at fie ja alle^. 5Barum if! fte nic^t frol) ?

SBarum quält fte 5Bent? SBarum weint fie md)tßl SBarum tanjt fte wod) allein

55olero?" je^t fingen Xränen an ©erba^ SBimpern, runbe Xröpfc^en, bie in ber

©onne blanf würben: „5a — ettvaß traurige^ ge^t jeßt immer jwifc^en un^

^erum. ^d) weif nic()t toaß cß ift,"

^d) wufte auf allba^ nid)tß ju fagen. ^d) grif ba^er md) ©erbaö ^anb unb

begann fte ju füffen. Slber fte entjog fte mir: „33iU fei nic^t {äd)ctiid). Äomm,

fdjantk mid) lieber."

6ie fe^te fid) auf bie ©c^aufel, bog ben 5lopf jurücf
,

fc^aute mit terjiirften

ülugen empor, ganj regungölo^, nur bie ^üf<^en in ben weifen @c^ul)en bewegten

ftd) nerüö^ unb m^elo^. 2Bä^renb id) bie ©c^aufel l)in unb ^er warf, bi«g i<^

meinen trüben ©ebanfen md): B^atürlirf) war ©erba in biefen 2Bent verliebt. 6ie

weinte um i^n, je^t bad)tc fie an i^n unb erlebte aufregenbe, traurige 5>inge mit

i^m, unb id) war ein gleichgültiger (Sdjuljuttge, ber arbeiten follte unb nidjt mit;

jä^lte. ^aß fränfte mid) fo, ba^ id) x\id)t md)v fd)aufeln mod)tc.

„5ßarum fdjaufelfl bn nidjt?" fragte ©erba au^ i^rem 5:raum ^erau^.

„5Beil ic^ nid)t will," erwiberte id): „?Beil," id) fud)tc md) ctwaß ©raufamem,

baö ic^ fagen fönnte: „5Beil id) md)tß baüon i)ahc, bid) ju fc^aufelit, bamit bu beffer

an beinett 5Bent benfen fannft."
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„^ciiKw QBenf?" ©eröa errötete tt>ie immer, wenn fte h&fc ttjar, ein Wörmeö

Jentifolienrofa, baß Uß ju öen Mannen @tricf)e(n t>er ^aarwnrjeln ^inanfllieg.

,ßcwi% i^r feiö aüe in öiefen Slffen üerliebt." €^ tat mir jmar leit), ba^ id) baß

fa^te, aber gefaxt weröen mnfte e^.

©c^weigent) (lieg ©eröa üon t>er ©c^aufel, jog i^re (Schärpe jnrec^t, öann, ftc^

jum @e^en tvenbent), bemerfte fte mit einer ©timme, bk fiberlegen, erwac^fen

Hans, bie ©eröa weit üon mir fortrficfte: „5Beift b\x S5iü, bei t>em allein in ^ernow;

©i^en f)a^ bn rec^t fc^lec()te ^OJanieren bekommen. (£^ tnt mir leit>, ba^ id) mit

bit gefproc^en f)aheJ'

„S5itte", fagte id) tro^ig.

©eröa ging. 3c() blieb noc^ eine ?3Seile auf bcv 33anf ft^en. Sllfo bie einzige

grenze, t>ie id() liefen ©ommer t)atte, war mir auc^ »eröorben. ^\d)t einmal mid;

rul)ig ju perlieben, ^atte icl) baß Ülec^t. ^ie anöeren liebten nnb wurt>en geliebt, fic

t)atten il)re ©e^eimnijfe unb i^re Xragööien; ic^ i)attc nur öie öerfc^immelten

S3uc^er. Senn, wenn ©eröa fagte, id) f)ättc fd^lec^te 50ianieren, fo war baß nic^t

einmal ctwaß, baß man ©c^merj nennen fann. 3Ra, fte fotlten fe^en. ^c^ wöröe

mir fd)on ett\>aß auööenfen!

5[ßäl)rent> beß 5i)?ittageflren^ Perfuc^te ic^ mein (Slenö nieöerjutrinfen. ^aß
hvad)tc wieder ein wenig ^ejllic^feit in mein 33lut. 3cl) fanb bie lange Xafel luftig.

5ßSenn ic^ an ben grofen Diofenf^raufen öorfiber auf bie 3}?ät)cl)engeftc^ter fa^,

erfc^ienen fte mir fel)r weif mit unruhigem ©lanj in öen Singen unb ju roten

£ippen. 2llle^ gitterte üor meinen Singen, ^d) mupte tacken unö wufte nic^t

worüber, ^d) faf jwifcl)en öen beiben ^arfow^. 5^ie fetten, weifen ©c^ultern

f!reiften meinen Ülocfarmel. '^d) glaubte bie SBctrme 5er runben ?9iät)c^enförper

ju fpüren. ©ie fieberten Piel über baß, tt>aß id) i^nen fagte.

^ein 2}ater ^ielt eine ^ebe. 523ä^reni> er t>a|lant), bie Xuberofe im ^nopflod),

baß ©eftgla^ in öer ^anö unö ein wenig läd)eite, wenn bie anberen über feine

5Bi^e lachten, »erfuc^te ic^ an bie ©eflalt bort im Slrbeit^jimmer ju beulen. 3lber

e^ fc^ien, al^ Ratten biefe beiben ©eflalten md)tß miteinanber ju tun.

(£r ^pvad) tjon 2}orfa^ren, nnb t)on ber €^e, ba^ fte ein bef^dnbige^ ^rieben^

fct)liefen fei. 2)arüber würbe gelacht. 2)attn würbe e^ ernft. 2lber — ^ief e^ —
fte ifl and) ein ^ojlament, ein Slltar— „unfere S^en," auf bem bie ^rau— „unfere

grauen" gefc^ü^t unb heilig j^e^t. Senn unfere ^i^auen ftnb bie S$lüte unferer

abeligen Äultur, fte ftnb ^iepräfentantinnen unb 533a^rerinnen Pon allem ©uten

unb (5blen, baß wir burc^ ^a^r^unberte ^inburc^ un^ erkämpft ^aß „unfer"

würbe mit einer weiten ^anbbewegung begleitet, welche bie ganje ©efelifc^aft

jufammenjufc^liefen unb fe^r i)od) über bie anberen, bie nic^t wir waren, empor

ju ^eben fc^ien. 2llle ^ßrten anbäd)tig ju. Sie alte S^jellenj nirfte mit bem Äßpf^

c^en. Ser alte 5)?arfow lehnte jic^ in feinen ©tu^l jurücf, mad)te einen fpi^en

sOJunb unb t>erfucl;te fe^r würbig au^jufe^en. ^d) füllte felbf^ einen angenehmen

^oc^mut^fi^el. (iß war boc^ gut ju ^ören, ba^ man feine eigene Kultur i)atte,

^ß würbe ^oc^ gerufen unb man flief mit ben ©lafern an. Ser Bd)in^ ber
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?Oia^(jeit mar für mic^ ein wenig uerfc^tt^ommcn. 3*^ ^<^^ f^^hr öl^ e^ ju (itxbc

toav m\b id) anf bic SScranöa {)\xxm^QC^cxi önrfte.

5c^ fe^tc mirf) in bcn 5)iont)fd)ein, wie unter eine Sufc()e. Singene^m tvilbe

©etsanfcn gingen mir önrc^ öen ^opf.

©eröa erfcf)icn auf öer SSeranöa. Oogteid) war ic^ bei i()r. ^d) faffe baö €nt)e

i^rer ©c^arpe: „0 ^ill t)u bifl e^. SBarum bif! öu ()ier aUein?" fragte fte.

„'^ä) bin ^ier allein/' begann id): „weil ic^ öerjweifelt darüber bin, ^a§ wir unö

gejanft ^aben. 5BoUen wir nn^ üerfö^nen. ©u weift, wie fe^r id) i>\d) liebe."

@ie trat ein wenig jurüc!, aiß wäre fte ängfllic^: „^fni SBiü/' rief fte, „öu ^afl

ju oiel getrunfen. ©c^äm' t)irf)."

t)ann war fte fort. 2Ba^ foKte ic^ tun. ©ie fürchtete fid) öor mir. ©ie fagte

^ftti ju mir. 9^un war aüeß aixß. 9hin \)attc id) meinen grofen ©c^merj. ^d)

fe^te mic^ auf t)ie 3$anf, fcl)tug öie i^änbe öor ba^ ©eftc^t, fa^ ta — wie — wie

er — bort im 3lrbeit^jimmer. 5Beinen foitnte id) x\\d)t dß war me^r ©rimm
gegen t>ie ta brinnen, t\>aß mir ba^ ^erj warm madjte. '^d) flieg auf bie 35anf

unb frf)aute bxxtd) baß ^enfler in ben ©aal.

©a fafen fte alle beieinander. ?ß3ie fte bie Sippen bewegten, ol)ne baf irf) i^re

2Borte ^örte, wie fte ben 33iunt) auffperrten, o^ne baf ein Zoxx ju mir brang, ba^

fa^ gefpenflifc^ axxß. 2)ie Xante in i^rem weifen ©pi|enbnrnuö lag in ber ©ofa;

ec!e wie eine abgefpielte ^uppe, bie man neu befleibef f)(xt 2)er alte ^arfow
flredte ftc^ in einem ©ejfel au^, fel)r rot im ©eftc^t. Sie Sjcjeüenj fa^ jwifc^en

ben ?9?arfowfcl)en ?0iäbc^en unb fc^nüffelte mit ber fpi^en 'Slcx^e, wie eine ?9?au^,

bie 5ucfer wittert. Unb plö$lic^ mad)texx fte alle anbädjtige, füfe @eftcl)ter, benn

im D^ebenjimmer fa^ id) SBent am Placier flehen. Sr fang : „©ei mir gegrüf t
—

fei mir gefügt —" bie 2lugen jur Sec!e emporgefcl)lagett, wiegte er fid) {ad)tc ^in

unb ^er, unb fein Xenor gof ben Jttc^^t nur fo in ©trömen au^. Söie unoer^

id)ämt biefe füfe ©timme war! 2Bie fte ben Üiaum füllte, bie ^cxxte figelte, ba^

fte bie ©eftc^ter oerjogen, bie 5i)?abcl)en auf bie feuchten, l)albgeöfneten Sippen ju

füffen fc^ien. 5Diir war fte jtiwiber. 5Ba^renbbeffen famett, wie 55ilber einer

Laterna magica, jwei ©eflalten t)or meinem ^^nfter aufcinanber ju. (SUita, auf;?

ved)t unb weif, ben Äopf ein wenig ^urücfgebogen, bie Sippen fefl gefcl)loffen. 0!

bie lief fid) nid)t üon ber fcl)ma(^tenben ©timme füjfen ! (SUita f)attc eine 2lrt ju

ge^en, bie ii)t ^leib ganj ge^orfam i^rer ©eftalt mad)te. (E^ fc^ien mir immer,

al^ müfte ber weife ?9iuffelin warm üon i^rem 5törper fein. 23on ber anberen

©eite !am mein SSater. ©ie flanben fid) gegenüber. Sr fagte etwa^, ladjelte,

flric^ mit ber i?anb über ben ©djnurrbart. ©ie aber lad;te nic^t, i^r ©eftrf)t tvurbe

fhreng, h&fe — fte fd)axxtc meinem 2}ater gerabe in baß ©eftdjt, wie jemanb, ber

Mmpfen will, ber nad) einer ©teile fuc^t, axif bie eine 5Bunbe gehört, '^d) fül)Ue

cß orbentlicl), wie i^r Körper fic^ fpannte unb ftrecfte. 5)iein SSater madjte eilte

leichte ^anbbewegung, fein Slu^brucf jebod) »eränberte fid), er bif fid) auf bie

Unterlippe, feine Singen blicften fcljarf erregt, gierig in Sllita^ 5lugen, grell üon

ber Sampe beleucl)tet fa^ id), wie fte flimmerten, wie fte fid) in (lüitaß &cfid)t fefif
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fogctt. ©ie hemte (angfam t>ctt 5lopf, fc^lug bk Slugcn niebev, fd)(of fte. @ic

tvuröc fe^r hkid) nnb f!anb t)a demütig, alß Mve aUe ^taft i?ott i^r genommen.

^d) fonnte i>a^ nid)t mit anfe^en. Sin aUeöem war etma^, ba^ mic^ fettfam öerj:

trirrte. fyc() traf üon öem ^enjter jnrüd COieine ©eöanfen irrten erregt um emaß

^erum, i>aß id) bod;) ni(i)t ju öenfen toaste. &\ht eß fo cmaßl Sr unb fte? (£r

nnt) fie? ©o etwa^ alfo fann man erleben — fo un^eimlic^ i|! baß Jeben? . .

.

^a ft^en fte alle ru^ig m\b 5Bent girrt fein „@ei mir gegrüßt, fei mir gefüft" —
unb mitten brin jle^t etn?a^ Sßilöe^ — ettva^ Unbegreiflid)e^.

3e^t raufc^te eine ©c^leppe. (£llita fam bnxä) bie offene ©laMre bie ©tufen

^eraK ,,(£llita" mu^te ic^ fagen.

„©u 33ill?" fragte fte; „33if^ bu f)iet allein? ^omm ge^en ttjir hinunter."

©ie legte njieber i^ren 2lrm um meine ©c()ulter unö tt>ir gingen t>ie Sinbenallee

^inab. (£llita fprac^ leife unb mit fliegendem 2ltem: „5Barum ge^fl bu ton ben

aitberen fort? S5ifl bu traurig? S^at bir jemanb cmaß getan? ©ag? 3fl ©erba

fc^ledjt mit bir gewefen? 2)u liebfj boc^ @erba, nic^t? 3a lieb fte nur; e^ if! ja

gleich tt>a^ gefc^ie^t! ^aß tann bir feiner verbieten, ©erba mirb wieber gut

werben, baß arme ^inb."

^ie leife, flagenbe ©timme rührte mi4 erfüllte mic^ mit ^DJitleib mit mir

felber. ©ie Sränen rollten mir über bie 533angen. „SBeinf! bu kleiner 35ill?"

fragte (gllita. (g^ war fo bunfel in ber Slüee, baf fte md)t fe^en fonnte. ^it i^rer

füllen ^anb fu^r fte leicht über mein feucl)te^ ©eftc^t: „^a, bu weinfl. ^aß fä)abct

\nd)tß. SBeine ttur. ^ier fte^t er xinßmdjt ^ier brauchen wir nidjttenue ju ^aben/'

©c^wcigenb gingen wir einige ©c^ritte weiter. ,^ie unb ba ^ufcijte ein wenig

5!)?onblic^t burc^ bie S^^^ig^ über €llita^ ^aar, über baß weife ^leib, lief ben

Diing an i^rem Ringer, baß Heine ©iamantfc()Wert an i^rer ^rufl aufleuc()tett,

unb bann wieber bie weii^e 5i«f^ff«i^ ^oü ^wf^ «n^ ^lüf^em. 2lm Snbe ber

3lllee f^anb bie alte ©teingrotte, eine halbverfallene fleine ^alle, bie ber ^^onb

mit ben fic^ fachte regenben 3$lätterfc^atten ber Ulme füllte.

„^afl bix mic^ S3olero tanjen fe^en?" fragte Süita plö^lic^. „^omm, ic^ tanje

bir t)or/'

3c^ fe|te mic^ auf bie ©teinbanf in ber ©rotte unb €ßita, mitten unter ben

S5latterfc^atten, tanjte lautlos auf i^ren weifen ©clju^en, an benen bie ©c^nallen

im 5J)?onbfc^ein aufbli^ten. ©ie warf bie 2lrme empor, bog ben ^opf, al^ hielte

fte Trauben in bie ^ß^e, unb bie ^albgeßfneten kippen bürfleten nac^ i^nen. Ober

fte warf einen unftc^tbaren ?9?antel flolj um bie ©c()ultern ober pflücfte unftc^tbare

Blumen; alle^ mit bem weichen, r^pt^mifc^en 35iegen bcß ^örper^, ben bie

5i)iuffelinfc^leppe, wie eine weife Ü^ebelweEe, mit ganj leifem Slaufc^en umflof.

©c^weigenb unb eifrig tanjte fie. 3<^ ^^^te, wie ^fte fc^neller atmete, ^aß war

geifler^aft, unwirflic^. 2llle Slufregung uerflummte in mir. (iß war mir, al^ fei

ic^ weit fort, an einem Orte, ben id) aüß irgenb einem träume fannte, je|t blieb

fte f!el)en, flric^ fid) baß S^aav auß ber ©tirn unb lad}te: „©ie^ fo. ^aß war gut.

3e^t ge^en wir wieber ju ben anberen. 3e^t ^aben wir wieber tenue."
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2Ba^re«t» n?iv öcm ^aufc jugingen, fprac^ €Üita ttjicbcr ru^ig unb ein tvenig

gßntter^aft tric fonfl ©rinnen im Qaai lärf)c(te fie 2Bent an nnb fagtc: „^a|! t>u

öic^ aufgefunden, mein Sieber?" —
3u 5?aufe, in meinem Jimmer, füllte id) mic^ bange unb erregt T)aß geben

erfc^ien mir traurig unb oernjorren. ©c^Iafen fonnte ic^ nic^t. 5(ufbring lirfje unb

aufregenbe S5ilber famen unb quälten mic^. X)ie 3Rac^t n?ar fcf)tt)ü(. Dvegungöloö

unb fc^tvarj f^anben bie ^äume im ©arten. ^\ ber ^cvnc bonnerte e^. Unten

im ^avt fang 3)?argufc^ «lieber i^rc ruhige, ein tvenig fd)läfrige Älagc. Siefe

(Stimme tat mir wo^(. ^c^ njoüte i^r na^e fein, micf) öon i^r troffen (äffen, bie

5(ugen fc^liefen unb nid^t^ bcnfen ai^i rai — rai — ra^.

'^d) flieg au^ bem ^enfler unb ging ber ©timme nad). Über ber 5Biefe flanb

ein fc^marjer SBolfenflreifen, in bem e^ fxd) golben üom 2Betterleu(^ten regte.

Junjeilen fc^üttelte ein n>armer SBinb bie fronen ber £iuben. 2im Xcic^ unter

ben 5Beiben fanb id) COiargufc^. 2)a^ grofe, blonbe 5)iäbc^en fauerte auf bem

Dvafen, f)attc bie 2Irme um bie ^nie gefc^lungen, wiegte faäjte ben runben ^opf
unb fang, eintönig, aU fa^e fte an einer 5Biege:

„3Rä^' ein ^emben auf ber SBeibe,

„?9ie^ e^ an bem €ic^en|!amm.

„3lcfj! mein Siebfler n?ac^fe, wac^fe,

„?S3ie bie (Sic^e grab unb flramm!

diai— rai — ra^ . .

."

3«^ tarn (eife ^eran unb ^orfte neben i^r nieber. ©ie fc^redte ein njenig ju^

fammen, bann fagte fte: „©ottc^en, ber 3f«ttg^err!"

„3a, ?D?argufc^, fing weiter.''

50iargufc^ fdjautc ru^ig unb mübe über ben leid) ^in unb jog bie ^nie fe|!er

an ftc^. „2ic^!" meinte fte: „njoju ifl i><i$ ©ittgen gut! 51Barum fc^lafen @ie nic^t,

3ung^err?"

„3<^ fonnte nic^t. ^c^ woÜte nic^t altein fein, ^d) ^ßrte bic^ fingen, ba tarn \d)J'

^avQüfd) feufjte: „3a, ja, ben ^errfcf)aften ge^t e^aurf) nic^t immer gut. Wc
\)ahcn toaß. ©er ^err gibt nu and) fein ^räulein fort. 5ßaö fann man mcid)cn."

„©ein ^räulein", baß flang in bem ?Dtunbe biefe^ 93iäbc^en^ wie eine flare,

meland)olif(^e @efc^irf)te, eine &c^d)id)te, wie bie jwifc^en 3afob unb 5}iargufc^

„3eber i)at Vi>aäJ' 3<^ brücfte micf) na^ an 5}vargufc^ ^eran. ©iefer l)ci^c

^iÄäbc^enförper fd)ien mir Bd)x\^ ju geben t?or allem Unl)eimlid;en, baß mid)

quälte, ©ie lächelte, legte i^ren fc^weren 2lrm um mid), wiegte mid; langfam

t)in unb ^er unb wieber^olte: „Unfer 3«ng^err iß traurig, unfer 3ii»gf)^rr i^

traurig." ©unfle Sßolfenfe^en jogen über ben ?Oionb. ©er leic^ würbe fc^warj.

©ie ^t&id)c fd)Wiegen, nur ah unb ju lief einer jxd) üente^men, al^ riefe er

jemanben.

söJargufc^ flreic^elte meinen 5lrm: „Unfer 3ti«g^err i^ traurig." (Erregt unb

fiebernb Hämmerte ic^ mic^ an ben warmen, rul)enben 5}iäbdienförper fefl. ©a
gab fte ftd) mir l)in, gutmütig unb ein wenig mitleibig.
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€^ Wut finiiet gettjoröen. €itt feiner Ülegen begann in bttx SBeiöen mb im

©c^itf ju fluflem.

„^^ regnet/' fagte ?9?argnfc^, „mn^ man ^eimge^en."

^d) weigerte mic^. 9^ur n\d)t in baä S^m^ ge^en, nnr nic^t altein fein! ©o
fafen wir eng nmfd)(ungen öa. 5i)iargnfdE) fnmmte leife t>or ftc^ ^in. (£^ begann

ju öammern. €nten ^oben fid} auß bcm Seid) unt) flogen mit pfeifenbem ^iü^cU

fc^tage bem @ee jn. 2lnf öer anöeren ©eite beß Xcic^e^ ging eine büntle ©cflalt

öie 3ltlee hinauf bem ^anfe jn.

„2)er gnädige ^err/' flüf^erte ?Ö?argnfc^. „©er i|! oft mdjtß orangen, ©ort

nnten fpajiert er anf unö ah. ©er fann aud) nic^t fc^tafen."

Im bie ^ittagöf!nnt)e, alö öer ^of Doli grellen ©onnenfcljein^ lag,

fc()lent)ertc icj) langfam öem ©talle jn. ^d) war müöe, \)atte £n(! ju

nic^t^, t>a war e^ baß S5e|le jujnfe^en, wie ^afpar bk ^feröe pn^te,

baö beruhigt nnt) jlrengt nic^t an. 2lm ^taütcid) ^anb ^av^u^d)

unb wnfc^ einen ^imer»

„9^un, ^avsnfd)," fagfe id) mb blieb flehen. @ie ^ob bm ^opf nnb i'ai) mid)

mit öen gla^flaren 2lngen gleic()gältig an.

,,i?eif i^V bemerkte fte.

,,2lber öorige ^ad)t —" ic^ic xdj leife ^inju.

@ie liidjelte matt, fenfjte unt) beugte ^id) wieber über i^re 3lrbeit.

5i)?ein 23ater tarn awß bem ©tall, er fa^ flöc()tig ju mir herüber unb wanbte

ben ^opf ah,

©pcitcr, wa^renb bti ^O^ittageffen^, al^ ^onrab hinaufgegangen war, ^ielt

mein SSater fein ^ortweingla^ in ber ,^anb unb fagte, et)' er tranf, baß war immer

ber Slugenblicf, in bem er unangenehme ©inge uorbrac^te: ,ß\d) ^ier mit ben

«Bauermäbc^en einjulajfen, if! nic^t empfehlenswert." 3d[) errötete. SJJein 25ater

tranf unb fu^r bann fort, inbem er an mir ijorbei jum ^^njler ^inauSfa^: „2tb^

gefe^en baöon, ba^ biefe ©inge für bic^ mdjt jeitgema^ finb, bu foUf! nur beine

©tubien im 2luge ^aben, fo finbe ic^, ba^ 3t|fairen mit biefen ?9iäbc()en bie 3«^

flinfte unb ^S^anieren pergrobern." ^ine peinliche ^aufe ent(!anb. 3)?ein SSater

fann t>or ftc^ ^in, bann fagte er, wie anß feinen ©ebanfen ^erauS: ,ßlm ^reunb

in Äon|!antinopel fagte gern" — „3^atürlic^!" backte i^ „wo ein unangenehme^

5Beifpiel nötig '\% ba ^at ber alte Xürfe eS gegeben!" „<£r fagte, er fei nur beS^alb

ber feine SBeinfenner geworben, ber er i(!, weil er wegen btß SSerboteS feiner

3ieligion in ber ^ugenb fxdj bie 3w«g^ tti<^f «lit fdjlec^ten SBeinen perborben

^ahtJ'

3c() üerjlanb fe^r wo^l, xoaß ber alte Surfe meinte, nur erfc()ien eS mir wunber^

li4 ba^ mein SSater baß ju mir fagte. ^ß madjit mxdj »erlegen. Ob er baß merfte?

^ebenfaüS tat er ben 2luSfpru4 aXß er bie £afel aufhob: „©u bi|! je^t in bem

3llter, in bem man mit bir über biefe ©inge tjernfinftig reben fann, ^offe xdj."

©aS lie^ ftc^ ^ören.
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\d) \)atte (£r(aubni^ erholten, mit 5Bent «uf bie Sve^pürfc^ ju ge^en.

5Bir jogen gleich ttac^ ?9iittcmad)f in ben aBa(ö mtb fafcn bei einem

^euer auf. ©er 5Ba(bf)üter fc^narc^te unter einem 2ßad)^o(öerbufc^.

2Bent ^üUte ftc^ in feinen grauen ?9tantel, le()nte ftc^ an öen ©tamm
einer Sänne xmb hiidtc nac^benf lic^ in ba^ S^uer. '^d) iitcdtc mid) be^aglic^ auf

baß ?0ioo^ t)in. ©ie ^reube auf bie ^agb war fo flarf, baf ft'e mic^ aU. meine

Slufregungen üergejfen Üep. Um un^ ^erum war e^ fel)r bunfel. 5^ie ^eimlidjen

Xöne bcß Sßalbe^ gingen unter ben großen j^iüen S5aumen {)in, ein leirf)te^

Gnaden, ein üorftcf)tige^ @e{)en, ein p(ß$lic{)eö glügelraufcfjen. ©el)r ferne riefen

jnjei ^au^c()en ftd) ftagenö an.

„@o ifl'^ bod^ gut?" fragte ic^ ju 2öent hinüber, „im SSalbe ift aUe^ gteic^."

„5Ba^ if? gleich?" fragte SBenf jlreng jurud

3c^ glitte getvunfc^t, SBent wäre Reiter unt) famerabfc^aftlid) gewefen, flatt

tragifc^ unb ergaben ju fein. @ut fa^ er übrigen^ au^, tioie er in baß ^cuev

f?arrte.

„2)u, SBent/' begann ic^ wieber, „wie ift eß eigentlich, wettn man fo au#e^t

wie bu, fo — ba^ alle 5Beiber ftd) in einen üerliebenV"

„Xeufel, kleiner, waß bn bir für ©ebanfen mac^f?." 3e|t iädjelte SBent unb

baß woüte id). „©e^ört baß and) ju ben €;camenarbeiten?"

,,t)aö (i^amcn \)at hierbei xüdjtß ju tun —" fagte id; gereift, „man fann auc^

an bie Sßeiber benfen, wenn man nic^t baß S;ramen gemacht f)at SlUe benfen an

5Beiber."

„9(üe?"

„3a aüe."

„i)umm genug/' bemerkte 5Bent.

„X)aß \^ fo/' fu^r ic^ fort, „id) \)ahc baß früher n\d)t gewuf t, aber je^t . .

."

SBent fd)aute mid) ironifd; an: „ber 5lufent^alt ^ier i|l, fc^eint e^, für beine (ivf

jiel)ung bebeutung^üoü."

^d) errötete, ic^ \)aUe bamaiß biefe bumme 5lngewo^n^eit, unb fagte heftig:

„t)en!ft bu auc^ fc^on über meine Srjie^ung nac^. Z>aß fe()(t nod)!"

„Srinfen wir einen Äognaf, 2l(ter," befänftigte mic^ 2Bent. ^r ^olte feine

%ia{d)C f)erüor unb tranf jwei ^ognafö fd)neU ^intereinanber. „©o, ba^ ifl gut

unb mad)t feine llmftänbe. Sa," meinte er befriebigt unb reichte mir bie Slafd)e.

SSie gequält er breinfd)aute ! (£r tat mir leib. 2Bä^renb ic^ mir ben Äognaf eingof,

tat ic^ ben 2lu^fpruc^: „3a, e^ ifl gut, ba^ wir un^ nic^t barüber ju quälen

brauchen, ob ber Äognaf auc^ öon un^ ausgetrunken fein will, ob er baß liebt.

Wnß fd)me(ft er eben."

2)aS gefiel QBent nic^t. (£r fe^rte mir ben Svücfen ju unb brummte: „Unfinn!

edjiafe lieber."

3d) aber wollte mid) unterhalten. „5:)u — 5Bent, fag, cß mu^ ganj fein fein

©olbat ju fein?"

2)aS regte il)n auf, er würbe l)eftig.
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„^ol bct teufet baß ©otöötfeitt. ©ei fro^, baf ^u feiner Hjl"

„2Barum?"

„2Bei(, ©Ott! tt)ei( einen baß fenfimental möc^t!"

„©entimental?" fmgte id}. ,3<^ ^«f^^ «icf)t, öaf öa^ für £>en ^rieg nötig ifl."

„sjJJit J)ir fann man nic^t sjernünftig reben/' fu^r mic^ 2Bent an, „^^rieg? 2Bo

i|! öenn ^rieg? 2Raturlic() fentimental", feine ©timme Hans, a\ß janfte er fid) mit

iemanbem. „^DJit bem ©ienf^ unb öen Siefruten nnb aübem, fommt bann fowa^,

baß md) ©entiment au^fte^t, fo faEen toiv jebe^mal barauf herein, 93tan tt>eif

nic^t, tt)ie man baß anfaflfen folt. 3^r anberen ^ier i)aht Jeit, i{)r fonnt auf Suren

©efü^ten ft|en, tt>ie bie ipenne auf i^ren €iern, unb merbet i^r fo — fo —, fein

Xeufel fann baß t)erf!e^en/' 2Rac^ biefem %nßhmd) id)h>^ er bie Singen unb

tat, aiß fcf)Iiefe er. Sc^ fc^tang meine 3irme um meine ^nie unb j^arrte in baß

^ener.

^ (e^ter 5eit f)atte id) tt>unber(ic()e Singe erlebt, un^eimUcf)e unb unüerflanb;

lic^e. 5ßenn ic^ Sß3ent ettoaß baöon faQte, ttjürbe er nic^t me^r fo ru^ig batiegen.

©eltfam if? e^, tt>ie ein ?0?enfc^ Don bem anberen nidjtß njei^ unb boc^ ft^t unb

lauert in bem einen ?Ö?enfc^en gerabe baß, waß bem anberen ©c^merj bereiten

fann. ^aß njar eine Srfenntni^, bie mir in jener ©tunbe plö^lic^ fam unb mic^

ergriff, tt>ie e^ in ben ^a^ren ju gefc^e^en pfjegt. <iß i|l mie ^ier im 5ÖSatbe. ^c^

ft^e auf bem fleinen, gellen ^ied. Um mic^ ifl bie SRac^t ganj fc^n?arj unb öoH

t>on bem ^nif^ern imb @el)en unftc^tbarer ?ffiefen. ^eben Slugenblic! fann au^

bem Sunfel ctn>aß ^eröortreten, etwaß (gntfe^lidje^. 2Barum ifl baß fo? 5i)ieiner

jungen ©eele tat cß m\), biefe Suft ju atmen, bie üoll bro^enber, unoerf!anbener

©cf)merjen liegt. 3<^ brücfte mic^ fefJ an ben bicfen Xannenjlamm, legte bie ^anb

auf feine taufeud)te Ülinbe. 2)iefe ©tilten ^attc id) immer gern gehabt. SBenn

auf ber treibjagb fo eine alte Xanne mit if>ren fc()n?erniebergebogenen 3tt>^i9^«

unb grauen S5ärten baf!anb unb m\d) Dor bem 3Bilb ober baß ®ilb t)or mir t>er^

barg, ba \)attc \d) fte al^ eine ber grofen Unparteiifc()en bcß 2ßalbe^ empfunben,

üorne^m unb fü^L S^aran ju benfen, beruhigte mic^ je|t ^d) tonnte mid) barüber

freuen, ba^ mir fo tragifd^e unb feltfame ©ebanfen famen. "^d) toav bod) ein

ganzer ^erl. ^aß vermutete njo^l feiner hinter bem fleinen ^iü. 5aSenn ©erba

baß wüfte, bie würbe mic^ bann anber^ anfdjauen!

(iß bämmerte bereite. 2lu^ ben ^ß^renwipfeln flogen bie ^tä^en anß unb

riefen einanber i^re l)eiferen 3Rad)ric^ten ju. ^ß toav ^eit aufjubrec()en. ^d)

mdte ben ?ffialb^üter, wecfte SSent. „3Ru ge^t'^ lo^,'' rief ic^ i^m ju. „©cljon!"

fagte 533ent, gähnte unb blicfte mißmutig in ben aufbcimmernben 5i)iorgen. Silfo

nic^t einmal bie Slu^ftc^t auf einen ^od tonnte \i)n aufricl;ten. £)ann j^anb e^

fc^timm mit i^m!

^ßfllic^ tt>ar eß, leifc unb fc^weigenb burc^ ben SBalb ju fc^leic^en. 2ln einer

fleinen, fumpfigen Sßalbmiefe na^m ic^ meinen ®tanb. X)aß &mß toax grau

Don taufc^weren ©pinnweben. <5ine SBafferratte fc^lüpfte burc^ bie ^alme,

fprang mit leifem ©eplatfc^er in bie ?[Bafferl6c^er, fam mir ganj na^e. ©ie
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f)\eU mid) tüoi)i für einen 35aum, utti) baß fc^meic^ettc mir. ©ann plo^üc^

iianbcn jttjci 0ic^c auf t)cr SBiefc, eine grofe Dvirfe xmb ein fteiner SJocf. ©ie

Üvirfe äf!e ru^ig unt> forgfam, ben 5^opf niedergebeugt, (angfam öorwcirt^ge^ent).

5^er fteine S3oc! tvar jevftreut, f)ob häufig ben 5lopf, fcf)ütte(te i^n, machte Heine

©prünge. 25om SBalöranb fam ein großer alter ^od ^erangetrabt. 3d) fa^

beutUc^ fein ärgerlichem, öerbiffeneö &efid)t. €r begann fofort ben jungen

S5oc! ju jagen. 2(1^ biefer auf mic^ hn{e^te, fc^of id). ^c^ ^ßrte noc^ öen alten

S3orf bellen. Der kleine lag ba nnb bewegte fcf)macf) bie £äufe, tvie fleife, rote

93leif!ifte. 3<^ ging ju if)m, jlreic^elte fein blanfpolierte^ @e^örn. Sie Oberlippe

tt?ar ein wenig hinaufgezogen. 2)am gebrungene, finblic^e ©eftc^t fal) mß, aiß

lächelte eß perfc^mi^t

5lim SBent tarn, war er üerfÜmmt. ^ein ©c^uf \)me auf ber anbercn SBiefc

feinen S5orf »erfc^euc^t. ^r fagte mir unangenehme Singe, weil ic^ nicf)t ben

f!arferen ^od gcfd)oflren \)atte nnb wir janften un^ tüc()tig auf bem 5?eimwege.

Sa^ öerbarb mir bie ^reube. ^it mnben, üerbrojfenen Singen fallen wir in bie

©onne, bie mit grofem Slufwanöe Pon rofa Söolfen unb rotgolbenem £ic^te über

bem gelben Srac^felbe aufgittg.

lun fam eine jlille Jcit Sie Seute klagten über ju grope Jrodenljeit

unb fürcl)teten für bie Söinterfaat 3m ©arten begannen bie ©torf-

rofen unb ©eorginen ju blül)en unb e^ rorf) nad; ipimbeeren unb

^f^aumeit. flauer Sunf! lag über ben ^ügeln. Sie ©änfe würben

auf bie ©toppein getrieben. Saüon, ba^ id) nad) SBarnow fal)ren foUte, war nie

bie Diebe. ?9?einen SSater fal) ic^ nur ju ben 5)3?a^ljeiten. ©ein &efid)t erfdjien

mir grau unb mübe, er fprac^ wenig, g^iel fein jerftreuter S3ücE auf mid;, fo fragte

er wo^l: „3Run, wie ge^t e^ mit ben ©tubien?" aber bie Slntwort fd;ien il)n nic^t

ju intereffieren. ©eine ©egenwart \)atte für mic^ nic^t me^r baß Siufregenbe, baß

fie gehabt \)atte. ^n biefen Xagen mit bem gleichmäßig blauen ^immel, bem

gleicl)mäßig grellen ©onnenfc^ein, ben gleid;mäßigen ©erdufc^en ber ^anbwirt;;

fcl)aft, üerlor allem an ^ntereflfe unb ^arbe. '^d) ^örte, in 5Sarnow würbe gepadt,

bie ?0iöbel feien {d)on mit weifen S$ejügen bebcdt 'Släd}^enß folite bie ganje

3=amilie abreifen. 2lucf) baß nodjl 50iargufcl) fang nicljt mel)r im ^arf. '^d) {ai)

fie mit ^afob an ber ©c^miebe f^e^en unb {ad)en. ?9iir blieben bie 33üc^er. ^d)

lag auf ber ^aibe unb f^ubierte. Sam äxxU deXiou ber Slntigone t>erfcf)molj un^

trennbar mit bem ©c^nattern ber ©anfe, bem Sufte ber fonnenl)ei§en ?lBad;olber?

büfcf)e. Slntigone fal) wie Sllita aum unb bie ängftlicfje ^^mene wie ©erba. 3lc^!

nic^t einmal ju einem orbentlic^ t>erliebten ©efü^le hvadjte id) eß in biefer '^eitl

Unb fam ber 2lbenb, fd;lugen bie ©talljungen mit ben ?Oiilcf)mäbd;en fic^ in bie

S5üfcf)e, flang fern toon ber ^löiefe eine iparmonifa Ijerüber, bann fieberte all

baß unoerbraud}te ^ehen in mir unb ic^ f^ud;tc barüber, ba^ all bie bübfc^en

imb ^eimlic^en imb bie furchtbaren unb erregenben Singe nur für bie anberen

ba waren.
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'ßmteß, votgoiberxeß SRöc^mittagöIic^t fio^ öurij bie «parfbäume. 3^
. fa^ \)od)ohen auf eiuer alten Sinöe, bie \i)vc ^iie ju einem ]ci)v hcf

' quemen ©i^ jufammenbcg. 5^er S3aum mar üoü t)on öem ©ummen
öer 3fnfeften, wie üon einem feinen, furrenben ©etäute. ©aö marf)t

fc^Iäfrig. 3c() fd)lüf t)ie Singen. Unten auf öem ^ie^mg tvnrben ©djritte taut.

^aiü öffnete ic^ ^a(b t)ie Siöer. (Süita un£> mein SSater famen i>en SBeg entlang,

güita trug \i)v blauet Dieitfleit) unt) bew fleinen blanfen Üleit^ut. 50tit öer ^lec^ten

^iclt fte i^re ©c^leppe, in bev Sinfen bie 3ieitpeitfcl)e, mit bev fte nac^ öen Äümmel^

f!aut)en am 2Bege fc^lug. 3ln bet Ulme mir gegenüber blieben fte fte^en. ^üita

lehnte ftc^ an ben 35aum. 3^re 5Ö3angen waren gerötet '^d) fai) e^ gleich, baf fte

böfe war. ©ie furje Oberlippe jucfte ^odjmütiger benn je.

„&\xt, ja. ^d) ge^ord)e öir, öu fte^fl eß/' begann fte.

?Oiein 3Sater flutte fid) mit öer ©c()ulter leidjt gegen ein 35irfen|?ammc()en,

freujte bie ^üfe unö Itopfte nac^öenflic^) mit feinem ©torfc^en auf t>ie ©pi^en

feiner ©tiefein, jc^t neigte er t>en Äopf unb fagte ^öflic^: „2)u t\>ei^t, wie fe^r id)

biv bafüv bante."

„0! 2)u ^af! mic^ wunderbar erjogen/' fu^r €üita fort „ba^ ^a|! bn wunber^

bar gemacht! 211^ b\x wotttefl, ba^ id) baß einfame, fleine ^äbdjen t>om Unbe
fein foll, baß nur an bic^ bentt unb auf bic^ toavtet, ba war ic^ e^. Unb je^t foU

id) wieber — wie fagtefl bn bod) — ,bie S5lüte ber abeligen Kultur'— fo war e^

— alfo — bie S3lüte ber abeligen Kultur fein, gut — ic^ bin eß."

?0?ein 3Sater na^m feinen @trol)^ut öom ^opfe unb ful)r ftc^ mit ber ^anb
über bie ©tirn. Sr fing an ju fprec^en mit leifer, biöfreter ©timme, al^ fü^re er

eine Unterhaltung an einem Krankenbette.

„^c^ fomme je$t nic^t in S3etrac^t 2Rur bu. 31^ e^ bir ein ^ebürfni^, mir all

baß ju fagen, mir SSorwürfe ju madjen, bitte, tue e^. 2Rur ge^ ben t)orgefc()riebenen

5Beg weiter ... nur baßJ^

„"^d) will feine SSorwürfe machen," fagte ^tlita heftig. „2ßörum liefe|l bu mid)

md)t weitet \)iet einfam ft^en? '^d) \)ätte weitet aixfbid) gewartet unb wäre id)ied)t

gegen ^ama unb ©erba gewefen, unb f)ätte rnid) um baß bumme @elb geforgt,

baß nie ba if!, wenn man e^ h\:aud)t . . . unb, wenn bu bann famfl, f)ätte id) ge^

glaubt, ,baß i|t baß \)öd)ile &iixd' — id)ied)t fein —, mit bir fc^lec^t fein, glaubte

id), fei grof . .
."

„©ag e^ nur ^erau^," warf mein 95ater ein unb fc^aute wieber auf feine

©tiefelfpi^en.

„@ewip," fu^r (gliita fort, „barum l)ätte id) bir feine SSorwürfe gemacht 2lber

je^t, wo all baß nur eine l)äflic^e 3ttforreft|)eit fein fotl, bie i>evti\fd)t wirb, je^t

fd)äme id) mid). 5Bie beine 9Rippfigur fomme ic^ mir uor, bie bu wieber in ben

©alon auf bie (£tagere jurücfjlelljl—
, fte foll wieber i^re^flid()t tun, repräfentieren."

„©e^r l)üh{d)/' bemerfte mein SSater unb lächelte matt X)aß hvad)te (iüita

rxod) me\)v auf: „©u fie^ft, id) f^ahe üon bir unb beinem alten Xürfen gelernt, 95er^

9leicl;e ju madjen. ^d) wie baß alleß ^ä^iid) ifl! ^aß ging e^ bic^ an, waß auß
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mir tüüvbc. SBettn \d) in bm ^avHdd) gegangen Mve, wie ?9?ama^ f(eine Äammcr^

Jungfer um ben neuen ©ärtner, ba^ wäre fcf)6ner gewefen alö aü bie^ je^t."

?0?ein SSafer jucfte öie 2ld)feln. ,/3(^ glaube/' fagte er, „bu mb id) finb ju gut

erjogen, um in ein ^rama ^ineinjupaffen." Sa ^ob <5üita if)re beiden 3(rme empor,

öie Singen flammten, jwei grofe Xränen rannen i^re 2Bangett ^erab: „6ott, tuic

ic^ fte t)aflre, aüe biefe SBorte nic^t »a^r, id) muf auf ein ^ojtament— mb
bin ein ^unflmerf — mb eine Äulturblüte, ic^ fenne deinen $:atcd)ißmü^ gut

5S3ie id) ba^ t)affe!"

©Ott! mie fc^on fte war! ?9?ein SSater fdjierx ba^ aüd) ju fe^n. (gr bUcfte ffe

einen Siugenblitf mit gierigen, flarfernöen 2(ugen an, mie an jenem SIbenb in

5Barnott). 5^ann fagte er kifc imb fanft: „S^ fc^merjt mid), bid) kibcn ju fe^en.

©a^ ge^t vorüber. Du bifl öon Denen, bie ftc^cr i^rcn 2Beg ge^n, wie — wie

9^ac^tn?auMerinnen —, bie bahci mücidjt a\xd) ein wenig tciib träumen."

„Unö ic^ fönnte mic^ peitfc^en, Dafür, Daf ic^ oon Denen bin," antwortete <£Uita

unD fdjiüQ mit Der Dieitgerte gegen i^r Änie. „UnD Dann — er — Der arme

2funge — er liebt mic^ Doc^?"

„^^re genug für i^n," meinte mein SSater.

„2)u bif! fe^r genügfam für auDcre!" ^ö^nte (gttita.

(iv lächelte wieDer fein müDe^£äc^e(n:„©ott!ja—je^tfommf! nur DuinS3etrac^t."

„2)a^ flingt \a fafi, aiß ob Du mirf) noc^ liebtef^?"

3i3iein SSater jucfte fd)meigenD Die 2(c^fe(n. ©ie fc^wiegen beiDe, (gCiita liep i^re

3lrme fc^tajf uieDerftnfen, wie ermüDet, unD müDe flang auc^ i^re ^Stimme, aiß fte

fummerooU fagte: „QBoju? ^c^t if? ja allc^ gleic^. 3c^ tu % toa^ Du wiüj^. ©a^
ift nun alle^ oorüber."

„^d) Danfe Dir, ÄinD," Die (Stimme meinet SSaterö flang wieDer metaUig unD

warm. „5Ö3enn bn nur in ©ic^er^eit bifl — wenn fie Dir n\d)t^ tun Diirfcn, nur

baßj' (£r trat je$t ein wenig oor, eine fiüdjtige 9löte auf @cf)(äfen unD Sßangeu:

/,3<^ Danfe Dir Dafür ÄinD— unD— aud) für— für baß, tcaß hinter un^ liegt . .

.

für baß le$te ©lücf— Da^ Du einem alteruDen 53ianne gabfl " 3e$t gitterte

feine ©timme oor Erregung — er breitete Die 3lrme auß. (iiiita Drängte ftc^ fefler

an Den S$aum, fte recftc fid) an i^m hinauf— bleich bi^ in Die 2ippen: „Üiü^r

mic^ nic^t an, @ert!" jlief fte leife ^eroor, unD Die rechte ^auD mit Der Oleitgerte

^ob ftc^ ein wenig. ?9iein SSater trat jurüct, bücfte ftd), ^ob Den ipanDfc^uf), Der

i^r entfallen war, oon Der SrDe auf unD überreic()te il)n i^r. 2)ann fc^aute er

nad) feiner U^r unD fagte rul)ig : „S^ wirD fpät. Du mu^t fe^n, Daf Du oor Dem

©ewitter nac^ ^aufe fommft, Denn wir friegen e^ ^eute bod) euDlic^."

//3<^ — 9^^« wii^
—

" meinte (Sllita.

©ie gingen wieDer Den 5Beg jurücf. 5Bie frieDlicl) unD i)&fi\d) Diefe beiDen @e;

flalten nebeneinanDer l)erfd)ritten; ^Uita mit i^rem fadjtc wiegenDen ©ang, fcljmal

unD Dunfel in Dem DteitfleiDe, mein 2}ater ein wenig feitwärtfJ gewanDt, um fic

beim ©preisen anfe^n ju fßnnen; Dabei machte er ^auDbewegungen, Die feine

t)übfrf)en ^äuDe jur ©eltung brachten.
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©tiU auf meinem 9t|le jufammengefauerf, blieb id) ouf ber Sinbe ft^en. 3uer|!

^atte ic^ öa^ &cfüf)l eineö ^inbe^, t>aö ftc() füvdjtet, bei einem Unreif ertappt ju

werben, ©eöanfen ^atte ic^ md)t — S3i(t)er famen, begleitet öon einer fc^merj?

haften ?0?uftf bc^ ^u^len^: ba^ fc^öne, aufrechte ^äbd)m am 33aum, ba^ tränen^

feuchte, btfe ©eftc^t, öie erhobene ^ant) mit t)er Dieitgerte . . . unt) öer ^ann mit

öem fummeröoü gebeugten 5lopfe . . . ic^ ^örte öie leife, ^eife ©timme . . . öaDon

tarn id) md}t lo^. ?0?it t>em Ferren, bct ju ^aufe fagt: Mais c'est impossible,

comme ce gar^on mange, mit ^tlita, öie ttjo^lerjogen mit meinem SSater über

^ie Sant>n>irtfc^aft fpric^t, Ratten t>iefe beiben nidjt^ gemein, ^c^ wollte gar nic^t

me^r t)on öer £inbe herunter. Sie ^clt ba unten erfcl)ien mir je|t un^eimlic()

t>eränt)ert nnb unftc^er. Sie @onne fanf tiefer. Sie Sinöe f^anö öoU roten 2ic()te^.

©ann jog ba^ ©ewitter auf Sinjelne Kröpfen Hatfc^ten auf i>ie ^Blätter, 5ie für

2lugenblicfe fc^warj nnb jitternt) im blauen ^ic^te bev S5li|e fianöen. 3m ©arten

^ßrte ic^ ^onraö^ ©timme: ,ßnnQ\)en — l)u — ^u!" €r rief jum 2lbent)e|fen.

©a^ gab e^ alfo noc^ wie immer. 5ßibertt)illig kletterte id) hinunter, ©er biegen

war jlärfer geworden nn£> eine ^t6^\id)teit tarn mit i^m über ba^ mnbe Unb.

SlUeö öuftete nnb bewegte ftc^ fachte. 3m ^of flanken bk Seute tjor bm ©tdllen

nnb hiidten läc^elnö in ba^ 3Riet)errinnen. ^ie ^Dicigöe j^apften mit nacften ^üfen

in ben ^fü^en um^er unb freifc^ten.

3m ^^pmmer, unter bet großen Hängelampe war bet Xifc^ wie gewß^nlic^

geöedt. ?OJein 25ater ging im 5itnnter auf unö ah nnb fagte freuuMic^), al^ ic^

eintrat: „9^un, bid) f)at bev Siegen nod) erwifc^t."

5Sir a^en 5ie wo^tbelannten fleinen ^otelett^ mit grünen Srbfen. 2llle^ war

wie fonf!, al^ fei nic^t^ gefc^e^n. 3c() backte an ferne ^int>erja^re, in öenen ba^

§:\nb benüid) in öen öunfeln €c!en un^eimlic()e ©eflalten fa^, wa^renb bie (ivf

wac^fenen unbefümmert fprai^en unb an öen unheimlichen (iden vorübergingen,

al^ ob nic^t^ öort iiünbe.

5J)?ein SSater fprac^ üom Dlegen, Pon öer Sßinterfaat, pon ber 9lbreife ber 5Bar^

nower. (£r fprac^ ungewß^nlid[) t)iel nnb mit lauter, Weiterer ©timme. ©ein @e^

fidjt war bleich unb bk 3lugen gli^erten blanf nnb intenfiö graublau. Sr gof ftc^

reic^Iic^ Portwein ein nnb feine ^anö gitterte ein wenig, wenn er ba^ @la^ na^m.

211^ bev 3ttfpeftor fam, wollte id) mid) fortfc()leic^ett. ©a^ ©i|en ^ier war mir

eine 0ual. 3<^ tvoUte ju ^ettc ge^en. SSielleidjt, wenn ic^ füll im ©unfein lag,

fonnte id) mid) felbfl al^ tragifd) nnb wunderbar empfünben. 59?ein SSater |eöoc^

fagte: „S5leib noc^ ein wenig, 25itl, wenn bn nid)t ju mü5e bifl." ©e^orfam feilte

id) mid) wieder, ©er ^nfpeftor ging. „Ztint einen Kröpfen," fagte mein 25ater

unb fc^ob mir ein ©laö ^in. ©ann fc()wiegen wir.

^^ fc^ien nic^t, aB \)ätte er mir etwa^ S$efonbere^ mitzuteilen. Sr backte wo^t

über ein t^ema nac^. 211^ er enbiid) ju fprec()en begann, war tjon ^ferben, t>on

bem neuen ©cljmieb, bann t)on meinen ©tubien bie fKebe, ©a^ f)<itte id) erwartet!

©aö fd)ien i^n auc^ ju intereffteren, er bi^ fid) bavan fef!, pflegte feinen ©tiL

„'Sla, nnb wenn bn bann ba^ €;:amen hinter bir ^afl," ^ief e^, „bann tritt alfo
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^ie 2Ba^( eine^ ©ttiöium^ an bid) ^eran. (Jö i|! njo^t öiefe ober jene SBiffenfc^aft,

t)ie bid) befonöer^ anjie^t 3a! aber meiner Sinftc^t nac^, barf t)a^ nic^t be|^imment>

fein. @o«! unferen SReignngen enttanfen wir o^ne^in nic^t 2Son anbeginn

mu^ ein ©tubium gewa^tt werben, ba^ fojufagen a(^ neutraler ^ußgang^'.

pnnft t»ienen fann, üon ba au^ fann öann ju bcm, wa^ wir fonf^ wiffen unt)

erleben Woüen, übergegangen werben. 3« unferer 5<Jmilie if^ bie ^uriöprubenj

traditionell. Sin ruhiger, fül)(er Siu^gang^punft, ber fowo^t ju anberen SBiffen;

fc^aften, wie jnm praftifcf)en Seben bie 5Bege ofen läft." (£r fprac^ fe^r

fliefenb unb betonte fo wirffam, al^ hielte er eine 3icbe in einer 25erfamm(ung.

©abei ^al) er über mid) t)inweg, a(^ flünbc bie SSerfammlnng hinter mir. So war

rec^t un^cim(ic()!

„sßor allem/' fu^r er fort unb er^ob bk ©timme, „muffen wir üon oorn^erein

wijfett, welcl) eine 2lrt 2eben wir leben wollen. S3ei einem ^anfe, ba^ wir bauen,

entfc^eiben wir un^ boc^ für einen ©til, matten einen ^lan, nic^t wa^r? 2Ra alfo!

2Bir bauen ein ^au^, ba^ einen befonberen ©til \)at &Mt\" Sr fc^nitt mit ber

fladjen ^anb bmd) bie £uft, um oier unftc^tbare 2Bänbe auf ben Xifd) ju f?ellen,

bann wölbte er eine unftc^tbare Kuppel über bie unftcl)tbaren Sßanbe: „S3in ic^ mir

einmal be^ ©tilc^ bewußt, bann fann ic^ an Ornamenten, ©rillen, Liebhabereien

mand}e^ wagen, benn ic^ werbe all baß mit bem ©anjen in Sinflang ju bringen

wijfen. 2Beil idE) mir be^ ©tilgefe^e^ hcvon^t bin, fann ic^ jebe 5lül)nl)eit wagen,

o^ne ben S5au ju oerberben." 2Run begann er mit ber ^anb an baß S^ai\ß auf

bem tifc()e bie wunberlicl)|len S5alfon^ ju fleben, jog ©alerien bie SBänbe ent^

Iö«d- //3rrtum ift ©tilloftgfeit," rief er unb funfeite mit ben 2lugen bie SSerfamm^

lung l)inter mir an. „©a^ ifl e^! 3ebe arc()iteftonifc^e 5Bag^alftgfeit if! erlaubt,

wenn wir fte fc^lief licl) mit ben großen, eblen Linien bcß ©anjen in Sinflang ju

bringen oerfle^n. ' Sr fann ein wenig öor ftc^ ^in, fc^ien baß S^auß auf bem

Xifc^e ju betracl)ten, üerfuc^te l)ie unb ba nod) einen S5alfon anzubringen, ^aß
gefiel i^m jeboc^ nic^t rec^t. „Unb bann," öerfe^te er langfam, „fönnen wir auc^

genau ben ^eitpunft befJimmen, wenn cß fertig if!, wenn e^ gcfc^macflo^ wäre,

noc^ ettfoaß l)iniuzutun. 2Rur an fiillofen S3ararfen fann man immer wieber an^

bauen. Unfer ^au^ tf>ei^, wann e^ fertig if!. Sr fc^lug mit ber ^anb auf bcw

Zifd), mitten in baß unftc^tbare S^auß l)inein, al^ wollte er cß jerbrürfen, er

lächelte babei, na^m fein @la^, unb wä^renb bcß Xrinfen^ fcl)aute er über fein

@la^ ^in bie 2Serfammlung hinter mir an, tranf i^r ju. 211^ er baß &laß wieber

nieberfe^te, fam eine SServinberung über i^n. Sr fanf ein wenig in fid) jufammcn,

baß &cfid)t würbe fdjlajf imb alt unb bie ^anb flopfte mübe unb {anft bie ©teile,

auf ber fte baß S^anß eingebrücft ifatte. %iß er mic^ anfa^, war baß flacfernbe

Lic^t in feinen Singen erlofc^en. Sr läcljelte ein befangene^, faf! ^ilflofeö Läcljetn.

„3a, mein 3unge/' fagte er unb e^ fd;ien mir, baf feine 3««g^ ein wenig fdjwer

war, „bu fagfl nic^t^. Waß meinfl bn ju all bem?"

D! ic^ meinte nictjt^! ^d) l)atte bie ganje Jeit über bem Dvebner mit imfdglic^em

©rauen gegenüber gefejfen. 3e$t mufte id) etr\>aß fagen unb id) fagte cmaß ©inn;
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lofe^, über baß id} mic^ wtxnbette, me mt ünß im träume über baß tt>ünbcvn,

waß mv fagen.

,3a — aber — bev £urm öon ^ifa/' bemerkte id),

ijeitt 2}ater fc()ien nic^t weiter erjlaunt „©er!" meinte er mdjbenUid), „bet

i^ fotveit gan^ ^übfc(). Sßeil er fdjief \% meinfi t)u? ^a, öa \)at er Unrecht ^Benn

man fc^ief (!et)t, foü man umfallen, baß tt>ävc togifc^er. 2tber — ©ott! ©aö ifl

feine ©ac^e!" Über liefen ©ebanfen lachte er leife in fid) hinein unb fa^ mic^ i?on

i)er ©eite an, aiß feien wir im (SinDerj^ctnöni^. ^d) iad)te a\xd), aber id) war mir

fetbcr fo un^eimUd) wie mein 25ater. 31m liebjlen \)ätte id) mid) Don heiben leife

fortgefc^lic^en. „'^d) bin mübe/' brachte ic() tonlos ^erau^.

„?9?üt»e?" wiederholte mein 33ater o^ne aufjufe^n, „baß tann fc^on fein. @ute

SRac^t..." ©ann befam i>ie ©timme wieöer etwaß öon i^rem gewohnten Klange,

al^ er ^injufügte: „^ö^orgen dürfen öie ©tuöien nic^t Dernac^läfftgt werben."

fenige Zage fpäter fuhren wir am SRac^mittage jur €ifenba^n|lation,

um t>on öen 5Barnowern Slbfc^iet) ju nehmen. ^\d) regte baß an.

|2)af t>ie ^Käbdjcn fortreiflen war traurig, aber man wu^te bod),

1 warum man traurig war. ^ß würbe geweint werben, man würbe

fid) umarmen, l)übfc^e, rü^renbe ©inge fagen. 2Bie würbe ^llita fid) benehmen?

2ßaö würbe er tun? '^d) würbe boc^ wieber ein wenig bewegte t)ramenluft atmen

bürfen. ©päter fonnte id} bann e^rtic^ unglüdlicl) fein, öielleic^t fonnte ic^ biegten.

3m 5Bartefaal war bie ganje Familie t>erfammelt. S)ie Xante weinte. „Slcf)

@ert!" rief fte, „unb b\x mein Heiner S5ill, je|t ge^t e^ an baß ©c^eiben." (£^eri

fläffte unau^gefe^t. 2)ic ^äbdjen, in il)ren grauen ©ommermanteln, graue

^nabenmü^en auf bem 5lopf, fafen auf ben S5än^en, bie ^dnbe t>oll SBarnower

S5lumen. '^d) fe|te mic^ ju i^nen, wufte aber md)tß ju fagen. 2Bent rannte ^in

unb ^er, um baß ©epäcf ju beforgen. ?0?ein 25ater f\>vad) mit ber Xante öom

Umfleigen. 2)ie 3eit verging, o^ne ba^ ettr>aß ^efonbere^ getan unb gefagt würbe.

3a, alle fc^ienen f)ei\te öerflimmter unb alltagtic()er benn je ju fein.

Snblic^ ging e^ an baß Slbfdjiebne^men. 2)a fam ein wenig ©c^wung in bie

©ac^e. ©erba fü^te mic^. „5CBenn wir un^ wieberfe^n," fagte fte, „wollen wir

wieber luf!ig fein, armer 35ill." ^aß trieb mir bie Xränen in bie 3lugen. ^d) ^orte

meinen SSater etwaß fagen. <£llita lachte. Sr \)atte wo^l einen 5Si^ gemacht,

©ann fafen fte alle im SBagen. 5Bir flanben auf bem S5a^nfleig unb nitften i^nen

ju. 5« fögen f)atte man ftc^ nid)tß me^r.

?9?it einem wiberlic^en @efül)le ber Seere unb (^nttaufc^ung blitfte id) bem ah

fa^renben 3«g^ n<^d). ^aß war wieber nid)tß gewefen! ?0?elanc()olifc() pfiff ic^ t)or

mic^ ^in. 2)er ©tation^öorf^e^er flanb mitten auf ben ©cl)ienen unb gähnte in ben

gelben 2Rac()mittag^fonnenfc^ein hinein. 311^ feine bieten Snten langfam an mir

öorüberjogen, nal)m id) kleine ©teine unb warf nad) i^nen. ^aß tat mir wo^l.

„5Ber wirb nac^ <£nten mit ©teinen werfen?" fagte ber ©tation^üorf^e^er

ärgerlich. 2lm liebflen i)ätte id) i\)x\ felbf! mit ©teinen beworfen

!
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„^af)ven wir?" fragte tottrat».

3(^ ging in ^en SBartefaal, ttac() meinem 23ater ju fe()n. ©a iianb er unb

fpri|fe ftc^ mit einer kleinen, golöenen @pri|e etnja^ in ba^ S^anb^cknt 5(1^ ic^

tarn, iiedtc et ^aflig bie ©pri^e in i>ie 2Be|letttafc()e unb (iep fein golbene^ 5Irmü

hanb Hivvcnb übet baß jpanbgelenf fallen, „^kbev bk ^Oiigräne/' meinte er.

2(nf ber ^eimfa^rt fntfcl)te er felbfl. ^d) wnnberte mid) öarüber, baf er Dem
33leflrett ^ente öurc^lief, baf er nid)t jog mb aUeß bcm S5rannen überlief. @e;

fprorf)en würbe anfangt nic^t^. ^rf) t)acl)te baran, baf ©erba mic^ gefüft ^atte.

(go ctwaß fann man lange 3eit immer lieber benfen. (Sine gnte (Einrichtung für

einen, ber gejtvungen war, fo frenblo^ ju leben, wie ic^.

^I6|lic^ wanbte ftc^ mein 25ater ju mir. (Sr lächelte ein gütige^, fe^r jugenb^

lic^e^ Sac^eln, wie bamal^, aiß er im ©arten (£llita ben ^anbfc^u^ aufhob. „3^a/'

fagte er, „bir ijl wo^l anc^ ein bifrf)en trüb jumute?" 3c^ wunberte mic^ über

baß „auc^". (gr iad)tc: „3a, ba^ öerf?e^n fte alle famoß, hinter ftc^ fo — fo 'ne

Seere ju laflfen — i)a — i)a. ^aß f)ahei\ fte fo an ftc^." (Jr fnaüte mit ber

^eitfc^e. „Sa bleibt nun nic^t^ anbere^ übrig, al^ ftc^ fieifig an bie ©tubien ju

machen." 2)er SInfang ber S$etrac^tung war ^übfc^ gewefen unb \)atte mid)

gerührt. ©cl)abe, ba^ ber (Sc^luf fo triöial war!

^aul unb mißmutig ging id) einige tage um^er. ^d} war traurig, aber

o^ne fentimentaten ©enuf. SBenn ic^ baran bad)te, ba^ bort, wo bie

^äbd)en — bie anberen waren, baß leben bunt unb ereigniööoll

weiterging unb id) baß aüeß öerfäumte, bann befam ic^ SButanfaKe

unb fc^lug mit bem ©pajierfbrf ben ©eorginen bie birfen roten Äöpfe ab. ?0?einen

SSater fai) id) wenig. 3u ben ^O^a^ljeiten war er oft abwefenb ober af in feinem

3immer. 5Senn wir un^ begegneten, faf) er mid) fremb unb jerf^reut an unb

fragte t)ßflic^: „9^un — wie ge^t eßl" Sluc^ er begann unintereffant ju werben.

3n einer 'Slad)t ^örte ic^ wieber 5i)?argufc^ unten im ^arf fingen, "^d) tonnte

nid)t id)iafen. Sine quälenbe Unruhe warf mic^ im ^ette ^in unb ^er. ©o in

ber finf!ern ©title na^m aUeß, n>aß id) erlebt \)aue, unb alie^, n>aß fommen foUte,

eine wunberlicfje, feinbfelige S5ebeutung an. Z)aß leben fd)ien mir bann ein ge^

fci^rlic^e^, ri^fierte^ Unternehmen, baß wenig ^t^ube bereitet unb bod) frf)merj^aft

auf S'teuben warten laf t.

©ie ^ad)t atmete fc^wül burc^ baß geöffnete 5^nf!er herein, ^aß Dlai^rai^ra^

flang anß ber Sunfel^eit eintönig unb beruhigt herüber, berul)igt, alß wieber^olte

eß beflänbig: „<iß fommt ja bod) nid)tß me^r."

(iß würbe mir unertraglicl), bem juju^ören. '^d) fleibete mid; an unb f^ieg jum

5enf!er l)inau^, um bem ©efange nac^juge^n.

Die 3Ra(^t war fcl)warj. (Einige weife S3lätter rafcf)elten fcf)on auf bem 2Bege.

9Benn id) auf bie grüne ^apfel einer 9voffaflanie trat, gab e^ einen leifen Änall.

^Iß^lic^ ^ßrte id) ©d)ritte hinter mir. ^d) \)ovd)te, fc()lug mid) jur feite, brückte

mid) fefl an einen 35aumf^amm. ©er rote ^unft einer brennenben Siöörr^ näherte
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ftc^. (Sine bmtek &citait ^ing an mir Dorüber. S5}jeitt Später toav e^. €r blieb

fle^tt/ fü\)ttc t>ie Jig^rre an t)ie Sippen. 3m roten ©c()ein fa^ ic^ einen Slugenblid

bie gerade 3^afe. ^c^ ^ßrte i^n leife etnja^ fagen. 2i(ö er meiter ging, Hang baß

eifrige Gemurmel nocl[) ju mir herüber. 3c() tt>ar(ete eine 3Beile. km Uebjlen

tt>are ic^ nmgefe^rt S^iefer einfamc ?0?ann, öer bct SRac^f feine ©e^eimniffe er^

jä^Ue, erfc^ien mir gefpenjTifc^. <iß mupte furchtbar fein, je^f üon i^m angereöet

ju werben. 2(ber ju ^anfe in meinem Signier war ic^ aüein. Sa^ fonnte ic^ je^t

nic^t ©ort unten am Xeic(), bei bem grofen, warmen 59^äöc()en würbe eö ftd^erer

unt) ^eimtic^er fein, ^ä) fc^tic^ weiter.

?9iargufc() ^orfte an i^rem gewohnten ^(a^. 3t(^ ic^ mic() ju i^r fe^te, fagte fte:

,ßd)\ wieber ber ^ng^err!" „^a ?9?arguf(^. Su ftngf^ wieber?"

@ie feufjte. „?9?an mu^ fc^on/' meinte fte. ,3|l beiner wieber fort?'' fragte ic^.

„5me ftnb fort/' erwiberte fte mit i^rer tiefen, Hagenben ©timme.

„@ie^ sQjargufd), bcß^aih muffen wir jufammen fein." „3a ^"ttg^err, fommcn

©ie, toaß fann man macfjen?" Unb wir brüdten un^ eng aneinanber.

€in fpäter 5i)ionb |!ieg über ben ^arfbäumen auf. ^it i^m er^ob fid) ein 2ßinb,

ber bic 5SSol!en jcrri^ unb fte in bunfeln, runben ©(Rotten über ben ^immel unb

ben ^onb Eintrieb. So war ein ©e^n unb klommen Pon ^\d)t unb ©chatten über

bem Sanbe. ^a^ ©c()ilf unb bie 3^ciQe räufelten Ieibenfc()aftlic^ auf. (Sin (Snterid)

erwachte im dio^vidjt unb fc^alt (aut unb bßfe in bie Ü^ac^t hinein.

„sö?uf man nac^ i?aufe ge^n," befc^to^ 5i)?argufc^ unb blinjelte jum 50ionbe auf.

„©rf)on?" „3a, wenn fte aüe ^ier unruhig werbett," meinte fte.

„SBei^t bMf bai et aud) \)iev unten ijl?" fiüflerte ic^. sg^argufc^ nic!te: „3a, ja

— er i^ immer ^ier bei SRac^t. ©e^n ©ie bei ber grofen Sinbe vorüber, ©a
ge^t er nic()t. 3<^ fomm' md). 3ufammen Bnnen wir nic^t ge^n."

2Rac()benflic^ fc^ritt ic^ ben ^eic^ entlang. X>aß flarle 5ße^en um mid) ^er, baß hcf

wegtc l\d)t taten mir wo^I. <iß war mir, alß f)ätte mein ^Int cttoaß öon bem fiebern,

fef!en Zatte t>on ^Dtargufc^^ S$lute angenommen. 3^) glaubte ju fpüren, wie e^

warm unb flätig burc^ meine Slbern flof, eine fülle unb fiebere 0.uclle beß gebend.

311^ ic^ fc^arf um bie (Scfe in bie ginbenallee einbog, flutte ic^, benn \d) flanb

bic^t por jemanbem, ber unten auf ben 5Burjcln ber großen Sinbe faf. €^ war

bort fo fünfler, ba^ idj md)tß beuüid) unterfc()eiben konnte, bennoc^ wufte id} fofort,

cß fei mein 5Sater. 3<^ tf<^t ein wenig jurücf unb blieb fte^n. 3<^ mattete, ba^

er mic^ anrebe. Sie ©eflalt lehnte mit bem fKüden gegen ben S$aumflamm, cttoaß

jur feite geneigt, ©er ^opf war gefenft. ©erlief er? 3Reitt, id) füllte e^ in ber

S^unfel^eit, wie er mic^ anfa^. 3^^ «^wf^^ ^^w<*^ f<^g<^"«

„3c^ bin ein bifc^en fpajieren gegangen," begann ic^ beklommen: „(iß war fo

fc^wül brinnen." (£r antwortete nic^t. „3fl bir üielleic^t nic^t wo^l?" fu^r ic^

jag()aft fort: „Äann — ic^ für bid) — ettoaß
"

t)ie 5Bolfen waren am ^DJonbe Porübergejogen, emaß ^id)t ftcferte burc^ bie

3weige, fiel auf ben gebeugten ^opf beß ©i^enben, beleuc()tete ben ©c^nurrbart,

bie bunfle Sinie ber Sippen, bie ein wenig fc^ief uerjogen, »erhalten lächelten.
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50?ad)t er einen @d)eri? 5i)?nf idj \)iflid) miüadjcn'i — badjtc id). „5Bei( e^ fo

^eif wat" — fagte id) ftodcnb. S^ie ^unfe(l)eit breitete ftrf) wieder über Die

fc^weigenbe ©ejlalt. 3<^ t^^«te mid) gegen einen S5anm. ©ie ^nie gitterten mir.

3cf) muf ju i^m gef)n, fagte ic^ mir, allein id) üermod)te e^ nic^t. ^ ^er (eirf)t in

ftc^ jufammengefaüenen ©ef^alt war ctwa^ ^tembci, ctwaß Ü^amenlofeö. 53er;

(äffen t»nrfte id; i^n nic^t, aber ^ier jn fle()n, tx>ar entfe^lic^. ^Oiargnfd; bog um ^ic

(f rfe. 211^ fte t)ort jemanö fte^n fai), jögerte fie. ,,03iargufc^" rief ic^, „93iargufc^

— fte^ — er — er — fprid)t nid;t, id; weif nid;t . .

."

„Sr fd)(äft/' meinte fte. ,,5lcf) nein — ic() — ic^ weif nid)t, ob er fc^laft."

?Oiargufc^ trat an i^n ^eran
;
„©näbiger jperr" — ^orte id; fic fagen, bann

fa^tc fic i^rt an, richtete i()n auf, lehnte i^n mit ^em Ovürfen an Den 33aum|?amm

mit fefler, refpeftlofer ipant), wie man eine ©ac^e aufrichtet, ^twa^ S3lanfe^ roUte

über ba^ 5}voo^ unb flirrte auf einen ©tein. €^ war Die fleine, golbene ©pri^e.

„^r ifl tot/' fagte ^Öiargufc^. ©ie trat wieber ju mir, feufjte nn£) meinte: „%d)

@ottd)en! ber arme .^err, ber ^at nu aud; nid)' me^r gewollt!"

3cf) fdjwieg. Xot— ja, baß war e^, baß ^ier fo fremö bei mir ge|!anben i)attc.

„tcütc muf man rufen," fu^r ?9?argufc^ fort, „©o'n Unglüc!. ©ie wollen wo^l

nid)' allein hei i^m bleiben?"

„©oc^!" jlief id) ^eröor: „3«^ — iä) bleibe. (Bei) nur!" ?9iarguf(^ ging, ©ierig

laufc^te ic^ auf bie ©c^ritte, bie ftc^ entfernten, erfl al^ fte perflungen waren,

würbe id) mir bewuft, mit bem Xoten allein ju fein, ^aß fa\)ie ©eftc^t mit ber

l)ol)cn ©tirn, bie im ?OZonblid)t matt glänjte, iäd)eite wod) immer fein üer^altencö,

fdjiefeß £äc^eln, bie Singen waren gefcl)(o|fen, bie langen SBimpern legten bunfle

©c^attenränber um bie £iber. 2lber, wenn ber 5)ionb fic^ üerfiinflerte, fc^ien eß

mir, aiß bewegten fic^ bie Umrijfe ber ©eflalt, ic^ füllte wieber, ba^ er mid; anfa^.

(£in unerträglid) gefpannte^ 5Barten unb 5luf^orc^en voad)te in mir; wie einem

geinbe gegenüber. 3d) glitt an bem 35aumftamm, an bem id) lel)nte, nieber, l)ocfte

auf ber (Srbe unb hebedte mein @eftd)t mit ben Rauben. X)aß, tcaß mir bort

gegenüber faf, i)atte nid)tß mit bem, ben ic^ fannte, ju tun; e^ war etwaß

Züdifd)eß, Dro^enbe^, etwaß, baß baß @rauen, welc^e^ über i^m lag, gegen mid;

au^nü^te unb barüber lachte, '^d) weif nic^t, wie lange wir un^ fo gegenüber

fafen, enbüd) l)Drte id) ©timmen. £ente mit £aternen famen. ^d) tid)tcte mid)

auf, gab 23efe^le, war rul)ig unb gefaf t.

^^n Ratten fte brüben im ©aal aufgebahrt. Die 3imnterflud)t war

Doli l)eüen 53iorgenfonnenf(^eitte^ unb feiertaglid; flill. 3d) faf fd)on

geraume ^eile allein im 2Bol)njimmer unb fd)aute ju, wie bie

55latterfd)atten über baß ^arfett fiirrten. 9^cbenan l)örte id) juweilen

bie S^ienf^boten flüftern. ©ie üermieben e^, burd; baß 3immer ^u ge^n, in bem

id) mid) befanb, unb war e^ niclit ju üermeiben, bann gingen fte auf ben 3^uf

;

fpi^en unb wanbten ben ^opf rürfftc^t^üoU oon mir ab. ©ie wollten mic^ in

meinem ©cl)merj nid)t frören.
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©iefer ©c^merj, üUt t>en njöc^tc id) bie ganjc 5eit €r enttäufc^te mic^. 3d)

^ötte fertfötne, furchtbare a^inge erlebt, ic() ^atte alfo einen großen ©c^merj. ^c^

glaubte, ba^ mujfe etwa^ ©tarfe^ fein, £>a^ un^ nieöern^irft, un^ mit fci()ötten,

ffagenöen SBorten füllt, mit Reifen, leibenfdjaftlic^en ©efü^len. &ah e^ nidjt

gälle, öa^ Seute, bie fo ^urc^tbare^ erlebten, nie me^r lachen fonnten? SRun faf

id) ba mb bad)tc an fleine, alltci9lic()e tJinge. 5Benn öie ©eöanfen ju öem jurücf^

lehrten, tva^ fic^ ereignet ^atte, öann war e^, njie ein Brpertic^e^ Unbehagen,

mic^ fror. 2llle^ in mir fd)recfte öor öen 33ilbern, t>ie famen, jurüd, f!räubte ftc^

gegen fte. SBoju? 9111 öa^ njar n\d}t mein £eben. ^c^ hvmdjtc baß nic^t ju er^

leben, fyc^ fann öa^ fortfc()ieben. ©a^ ge^rt nic()t ju mir. iXnb mebev führten

t)ie ©eöanfen mic^ ju öen SSorgängen öeö £eben^ jurüd, ju ter bct)or|le^ent)en

9lnhinft bet 9)?einigcn, ju öem 3$egrabniö unt) öen beuten, £)ie fommen njürben,

ben ^feröen, bic an t>ie SBagen gefpannt weröen foUten, bem fc^marjen. Ärepp,

bev anß bev <Btabt geholt wmbe nnb bcn Äonrab um meinen 5Jlrmel neigen mu^te.

3d) ttjufte ttjo^l, ic^ foUte jum Xoten ^inuberge^n, baß tombc üon mir erwartet.

Slllein id) fc^ob eö ^inau^. (iß mar ^ier in bev fonnigen ©title fo be^aglic(), fo

tr6|lent> ^inau^ju^orc^en auf bie heimatlichen, lant)tt>irtfc()aftlic^ett @eräufc()e, auf

baß ©ummen beß ©artend. 3<^ wunberte mic() Darüber, baf id) rxid)t weinte.

2Benn ein SSater |!irbt, bann weint man, nid)t wa^r? 3lber ic^ fonnte nid}t

^er alte ^irte fam, um mir fein SSeileib au^jufprecl)en. €r faltete bie Spänbe,

fagte etwaö oon paterlofer 5ßaife. ^aß rührte mid). 2)ann meinte er, nun würöe

ic^ wo^l i^r neuer ^err fein, baß freute mic^, e^ mad)te mir baß ^erj ein wenig

warm. 2lber ic^ winfte traurig mit bev Spanb ah,

©er ipafbr fam. ©ein roteö ©eftc^t unter bem milchweißen ^aar war be^

fümmert unö verwirrt. €r flopfte mir auf öie ©c()ulter, fprac^ Pon harter

©c()icfung, bie ©Ott über meine jungen ^a\)ve »errängt \)ahe nnb Don ©einen

unergrfinMic^en 3latfc^lüffen: „Ser 2Serf!orbene war ein eMer ?0?ann," fc^lof er,

„2Bir irren alle, ©ie ewige 33arm^erjigfeit i|l über unfer aller SSerf^cinöni^ grof."

aRac^ it)m evfd)ien bev 5^oftor. ©eine ju laute ©timme ging mir auf t>ie SRerpen.

(£r fc^üttette mir beöeutung^poü bie ^anb: „€in großem Unglücf," meinte er, „biefe^

sOJorp^ium, baß laft einen nid)t lo^. ^it bem ^erjen beß ©eligen war e^ nic^t ganj

in Orbttung. €in Unglüc! gef(^iet)t balb." ^v fpvad) nnfid)ev nnb eilig, al^ wünfc^te

er balb fortjufommen. „9llfo er weif e^ auc^" — bad)te id)— „nnb wir machen

unö etvoaß Por. 2lber baß würbe ber ©elige loben, '^aß würbe er tenue nennen."

211^ fte alle fort waren, befc()lof ic^ \n bem Xoten hinüber ju ge^n. <lß mußte

fein, '^dj ^atte baß ©efüi)l, al^ läge er bort nebenan unb warte, fjc^ war noc()

nie mit einem 5;oten jufammen gewefen, benn baß — ge|!em 'Slad^t, war fein

€rlebni^, e^ war ein bßfer träum. 211^ ic^ in baß Simmer trat, wo er aufgebahrt

lag, war meine cr|!e Smpfinbung: „0! baß i|l nicl^t fc^recflic^!"

Äonrab war ba. €r \)aiie noc^ an bem Slnjug feinet ^errn georbnet 3e^t

trat er jur ©eite unb f!anb anbäc^tig mit gefalteten ^änben ba. 3c^ faltete and)

bie ^änbe, beugte ben ^opf unb j^anb wie im (^eUte ba. ^iß id) glaubte, biefe^
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f)ahc (attgc genu^ gebauett, vidjtcte irf) mic^ auf. ©a (ag i)Ct tote, fdjmai mb
(d)toavi, in feinem ©efeüfc^aft^anjuge, mitten unter S3(umen. ©a^ ©eftc^t tt>av

tt>a(i)ßQeih, bic 3ügc mefferfc^arf, fe^r ^oc^mütig unb ru^ig. Zie feine bläuliche

Sinie bcv kippen war immer noc^ ein wenig fd)ief öerjogen, wie in einem öer^

^altenen Ud)cixi. Sine fü^le ^eierlic^feit lag über öem ©anjen. Unb runb um
öie jliUe, fc^warje ©eftalt bic bunten färben t>er ©pätfommerblumen; ©eorginen^

fränje, wie au^ weinrotem @amt, ©laöiolen, wie SBünöel roter flammen,
grofe ©pätrofen unb Xuberofen, eine ^üüe üon Xuberofen, bie baß &emad) mit

i^rem fcf)weren, fc^wülen ©ufte erfüUten. ^onrab fd)mtc mic^ uon ber @eite an.

Ob er ftc^ darüber wunöerte, baf ic^ nic^t weinte? 3c^ legte bic ^mb öor baß

©eftc^t. t)a ging er (eife f)inauö.

3Rein, id) weinte nicf)t. 2(ber id) war erj?aunt, baf öer Xote fo wenig fc^recfUd)

war, ba^ er ein fef!lic^e^ ünb fvkbiidjcß Slnfe^n ^atte. 3d; fonnte mic() ^infe^en

unb i^naufmerffam, faflneugierig betrachten, öiefc^were, tüikfUü^c, biei^numgab,

auf mic^ wirken lafen. 2Bie überlegen er ba lag; ge^eimni^üoü wie im 2eben, mit

feinem »erhaltenen ^oc()mütigen Säckeln: „5D?an muf wifen, wenn baß S^auß fertig

iff'
— flang e^ in mir. 3e^t üerflanb id) if)x\, Zaß i)at er gewoüt. 2lber ^ibcvf

fprurf) mb SBiberwiae gegen biefe Se^re regte ftc^ in mir, wie bamal^ al^ er bie

£e^ren bcß alten türfen t>orbra(i)te ober über gute ?9ianieren fprac^. nein, baß

Md)t\ ^id)t für mic^I Meß, waß in mir nac^ Seben bürflete, empörte ftc^ gegen

bie gel)eimni^i?oae Ütu^e. dß war mir, al^ woüte ber tote mit feinem fliüen gäc^ieln

mic^ unb baß lehexx inß Unrecht fe^en. €r \)atte ba^gcwoEt, aber id) — ic^ wollte

baß md)t, nod) lange nid)t '^d) brauchte nic^t ju flerben, ic^ lehnte ben 5:ob leiben^

fd)afüid) ah. Reiben, unglücflicl) fein — alle^ — nur nidjt fo falt unb fd)weigenb

baliegen! ^d) er^ob mic^ unb »erlief eilig baß 3immer, o^ne mic^ umjufc^auen.

5^er ©onnenfc^ein bünfte mic^ ^ier nebenan wärmer unb gelber at^ bort

brinnen. ^d) ging an baß ^enftev, beugte mid) mit \)inanß, atmete ben Reifen,

füfen 2)uft beß ©artend ein. @rofe S:rauermätttel unb Slbmirale flatterten über

bem diefebeheet, träge, al^ feien i^re ^lügel fc^wer »on ^avhe, ^etn am f)otv

jont pflügte ein S5auer auf bem ^ügel, ein jierliclje^, fc^warje^ ^iQüvd)en gegen

ben leuc^tenbblauen 5?immel. 5:ßne unb ©timmen !amen herüber. S)rüben hinter

ben 3o^anne^beerbüfc^en lad)te jemanb. Zaß $eben war wieber Reiter unb

freunblicf) an ber 2(rbeit; e^ umfing mic^ warm unb voeid) unb lofle in mir alle^,

t\>aß mid) btndte. 3e0t tat ber flille, feierliche ?9tann bort nebenan mir leib, ber

aü baß nid)t me\)v i)ahen follte, ber au^gefcl)lo|fen war. '^d) mupte weinen.

(ibfe, ber fleine ^ilf^bietter, ging unten am ^^njler üorüber. ^r blidte

fcf)eu ju mir auf. (iß war gut, ba^ er mic^ weinen {a^, benn ein ©oljn, ber

nid^t um feinen SSater weinen fann, ift \)ä^{id).
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){eibct machen (lf)ataHevc. ^cv eine gibt feiner unruhigen ©eete

buvä) bic gewählte nnb scpfiegtc Zvadjt, bk feinen Körper

gteic^fam beflatigf, bcn frfjanfpielenöen ©ci()ein üon 9lu^e. ^ct

mbcvc entflammt feine ^lEtäglic^feitj bmd) eine ^a^kvabc jni*

£eit)enfc^aft, jurefflatifc^en Unruhe, jur^inreifenben^^ilofop^ie

be^ bemnften Siugenblid^. S5eit)e miffen, ba^ fic fpielen, ahct

fte tt>i|fen aurf), t)af bie Süufton in guten ©tunöen f^cirfere Greifte beft^t al^ öie

5S3a^r^eit, nnb ba^ bev ©enuf bc^ ©c^einö njeitUiufiger iil aiß bct bcv SBirftic^^

feit. 5Ö3ir Bnnen ben ©c^cin fc^affen, bic SBa^r^eit nic^t. 5ßir fßnnen immer

fc^anfpielern, md)t immer e^rlic^ fein, '^mmcvl (i^ i|! eine &ahc, mc jeöe ant>ere

Ännf!. ©ie ^iomanen beft^en fte au^na^m^lo^, öie 3RorMänt)er nur f^ric^weife.

3Rur tt>er bk farneöaliflifc^e 3It>er \)at, tann bk SBirfUc^feit öiefer fc^onen Hqc
ungef^raft genießen, geflalten, mieber^olen. €r beft^t eine ^ebev in fid), bk er nur

öufjufc^neüen braucht, um öie ^lünf^e ber ^aßk ju wünfc^en mb ju t)ertra9en.

©er unma^fierte tänjer füt)(t öurc^ ba^ gute ^(eit) ftc^ felbf! |!ärfer — t>ieaeic()t

bk fc^onjle Süge gegen i)a^ Seben. ©er ma^fierte fü^lt bmd) ba^ fremöe

^(eib fid) aiß einen anderen — fidjctiid) öon öen fd)6nen £ügen bie buntefle.

Slber e^ bleibt eine ^ra^e jurüc!, njenn bk Wia^c über ben maöfenunfä^igen

^cnid)cn geworfen n>irb: eine £uge gegen bie £üge, bie ber ©ünben grdfte

if!. ^ einem norbifrf)en S^^^^^f <^itt 3Rac^benfer, ein armer ^ijlorifer unb

Iflfi^etifer fc^reibe id) biefe SIpologie ber 50ia^fe, bie meinem Ä5rper fern geblieben

ifi, unb beraufc^e mic^ an ben 5lügelfc()lägen farneöalif^ifc^er £u|l unb Söge, bie

au^ weiten Seiten unb Säubern ^eraufflingen, ein flarler ftnnlic()er Xon, ein Reifer

©c^rei be^ ©elbflöergeffen^, ba^ in ©c()merj unb ^reube be^ 50?enfc^en le^te

©nabe if?.

2Bir fpielen in ber ^a^e Sweater unb erlöfen un^ t?on bem ^eimlic^en X^eater

be^ Sebenö. ©a^ ^ingeflanbene befreit un^ t)on bem Uneingeflanbenen. Sßenn

un^ am Xage ein närrifc^e^ Dlittertum in ben ©liebern ftecft unb läc()erlic^er (li)Vf
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geij, am SIbent) dürfen wir hatten bct (ii)tc \xnb bcv diiucviidjtcit fein. SBcntt

mir unö am ZaQC bc^ nja^nfinnigcn Äßnig^ in unß fc^ämen, am 2(bent) öarf un^

nicmant) bcn £ear ücrargcn. 21m Za^c fc^wcigcn fic, am 2ibcnt) fagm ftd) ^önig

sDiarfc xmb Zvifian bic 5Ba^r^cit in bct Hgc. S^ou ^uait nnb bct Äomt^ur/

gigaro unb öer ^agc, bic ^amclicnöamc xmb bic Carmen jlcigcn au^ un^ f)crau^,

um hinter bct ^aßk auf mcuigc ©tuuöcu i()rer SScrjaubcrung ju cnf9ct)tt.

©c()tt)arje, genuffro^c, f)cim(ic^ t)erf!c^cut)c Stufen, bct 5)tuuö, t)cr im Udjciix bic

3ä^nc jcigt, t)a^ ^aar, baß bcva knoten aufliefen mü, bct biegfame, t)üftettn)eic^c

Körper, euMic^ barf er öie entftcüenbe Xrac^t bcß MtaQß öou ftc^ werfen unb

^ineing leiten, fid) iivcdcn in bcn fliefenöen, öen tiefgegürteten ©etvänbern bcß

Oriente, bic fein 5Befen enthüllen, inöem fte e^ üerflei^en. 2ßa^ öon japanifdjer

3ierlic^feit in bcm ^Jräulein öerflecft war, baß wie eine fremöe ^rinjefftn in baß

Äleit) bct jiöilen Xoc^ter verurteilt wuröe, baß toitb am 2lbent) frei imb wa\)t,

ütib bct 35ann iit Qchtodjcn. XXwb t^aß an ©alanterie nnb ©efäüigfeit verborgen

war in unferen arbeitenden ©eöanfen, in unferem Kampfe um bic din\)c, in

unferem ernflen ^anöeln unb ©agen unb ©(^reiben, baß löj! nun o^ne ©d)am
nnb ©c()anbe baß Äoftüm bcß ^afanova au^, unö ©eibenflrümpfe, (S^carpin^,

^Srmclfpi^en nnb ^uöerperrücfe machen un^ abenteuerlich, gclenfig, friüol, unfere

©inne fc^weben, unfere ^Jinger jonglieren, unfere ©efö^le mufijieren, — n>aß ifl

SBelt nnb QBeltenglüd? t)er ai^arr^eit füfer Slugenblicf.

1^ gibt eine ©!ala von «p^antaftereijen ber ^aßtc. 2lm tiefjTen j^e^en

bic 2ltrappenalIegorien, bic nid)t bic ^obc bct letzten ^a^rje^nte er;;

funöen, e^er abgedämmt l)at: Sluffaße, öie auf offentlidje T)Ci\tmäict

' obct neue tec()nifc^e (Srftnbungen anfpielen nnb bcn Xrciger mci)t

belajlen aiß befreien. Äßpfe f!ec!en in eifernen iDfen, auf bct ^rifur türmt ftc^ ein

betreffenöeö Üiolant>monument, öer Körper warfelt in öer £itfaffaule ober man

läuft üierfüfig al^ Klavier, baß am (inbc bcß Dvücfen^ automatifcf) fpielt. (Sin

anbere^(£jt;trem: jlatt öer 25erpacfung bic ^ntfleibung. 9^arft^eit ifl bic unjioit|lc

öer ?Öiaöfen, eine 2Rebenwirhmg ber erregten Xanjftnnlidjfeit, bie t>ie Dvenaiflfance

auf me^r al^ einem Slöam^fef?, nnb nic^t blop am ^ofe ber 9\egence pflegte. 5Bir

Joannen nic^t, auf öen geflen ber ^at^arina von ?D?eöici (Sbelmabd^en, fafl nacft,

mit aufgclßf^en paaren, bei Xifc^ bedienen ju fel)n. ©ie fingen frivole £ieöer, bic

gefammelt, gebrucft, bibliophil gebunden erfcl)einen, in vier @oU)fcl)nittbäni)en mit

25ermeil^(£c!en nnb ?2lgraffen. 2)ie tolle £aune treibt 5Beiber in COuinnerfleiber

unb 5i)iänner in SBeiberrocfe, ein ?9iaöfenmotiv, baß fid} länger bewährt al^ baß

abamitifc^e, beflfen le$te öffentliche Dief^e auf benS$äUen ber Quatre' 'z arts verboten

werben, ^einric^^ III Slra ifl bie ber @efc^lec()t£^verfleibungen: er gel)t al^ 5Beib

auf ben iali, et läft bei gef^en 2Beiber al^ ?Wänner — bebienen. 2)ie feine

JRüancierung ber ^O^a^fe, ii)tc (Emanzipation von XlK^tertppat bringt baß maßf

fiertefle aller 3a^rl)unberte, baß ac()tjel)nte. ©er (El)evalier b' (£on jie^t burc^ bie

5Belt von Opernpagen begleitet. 2)ie @efellfcl)aft^maöfe wirb fultiviert. (iß ge#
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nüQt ein ga^ tieincv ^^antaftcrcij, um ©timmung ju fc^ajfen. Sine €i)rattonafc,

ein fflcboviter\f)nt, ein grüner @^att)l, ein ^arem^fcf)(eier, ein fc()tt)örje^ Säröc^en.

©ie Uvioe maä}t bk ^rau frei, ©ie tritt a\x^ ber ©ebunben^eit ber Äonöention

uni) kht einige tt>iU)e ©tunben. ^nbem fte i^r ©eftc^t öerjlecf t, ent^üat fte i^re

^eimtic^feiten. @ie bujt ©ie betrügt ©ie »erführt, ©ie tjerrat. ©ie träumt.

©ie iadjt Meß fdjabloß, bi^ baß ^arnet)alö^erjc()en au^gelßfc^jt if!. (iß tut fid)

ein ^arabie^ augenblidlic^er ©efü^le auf, in Dem bie ©ebanfen, öie SBönfc^e,

fc^(ief(ic(> bk ^ufe tanjen.

€^ ifl nac^ öem ©reifßnig^tag in 35enebig öor öer parifer Üleöolution. Sic

maschera buffa tv>irt> je^t öen ganzen Xag getragen. 3n ber sala di ridotto flrömt

öie 3i)?enge jufammen, man fpielt. Sie ^iajetta i|^ umgeräumt für t>ie ©eittänjer,

tafc^enfpieler, ?9?arionetten. Saufenöe t)on faßten wimmeln auf bem fdjbnscf

pflaj^erten Sanjboöen beß 5i)?arlu^p(a^e^. ©tumme faßten, bk nur flanieren,

nttb tcbcnbc, bk baß 9Solf um fid) fammeln: Slööofaten mit Stften, ^errütfen,

langen fc^warjen Äuriatweflen, Äarifaturfranjofen mit it)ren 5Beibem, ©onbolieri,

bk ftc^ fireiten unb in ben Raufen baß Xajfolieö ftngen, quäfen5e ^ulcinelli, 5ie

bemeglic^e ^orner tragen unb fte je nac^ bet 55egegnung fpmbolifc^ anfnd)ten,

bet Sior Todero Brondolon, bk quattro rustici, bCt Sior Zanetto della buona

grazia, t>er f!ammeln^e ^ifc^er Tita unb toaß ftd) fonf! noc^ golboni'fc() ma^fieren

\ä^t ^ntrabanöieri öajnjifc^en mit Sfetn unt» ^unöen, ^alabrefer ?9?ufttanten,

ein 3niptot)ifatore. Sßenn ein ^önd) entöedt mtb, fliegt i^m baß SBort an ben

^opf: ^eut ein ©c()tuein, morgen ein ^eiliger, ©tier^c^en regen bk @eif!er auf

Oc^fen mvben feierlich geföpft, ©c^meine Pom ?0?arfuöturm ^erabgejlürjt 3^ad^

öen ©(^weinen (äft fid) ein 3irfena(arbciter am ©trief t)om türm ^erab, über^

vei(i)t bem Sogen baß Sonett, gleitet auf öemfelben SBege tokbev in bk ©aleere

jurüd. ©taötparteien fämpfen, n?er bk Xurnerppramibe, bk forze d'Ecole

bejfer mac^t. @efec()tötänie in bev alten 5)?ore^fenmanier. ^euerwerf am
gellen Sage. Slbenb^ in eine^ bev fedjß Opernl)äufer. Sie ^ava ftngt

t»iefe ©aifon für 1500 ^cc^inen. ?9?an fpric^t in ben Sogen über Üliefen^onorare,

man befucl)t ftd), man i^t jufammen unb mac^t auß mehreren Sogen einen

balco di conversazione. '^nk^t üerfammelt man ftc^, per far tardi, nodjmaiß

anfbem ^avtnßpla^. (inbiid) läuten bk ©lotfen: per la morte del Carnevale.

91ber nur per piacere della Chiesa. Senn nirgenö^, fagt öer (J^roniqueur,

ijl t>ie Slnbac^t fo jur ©alanterie geworben wie in t»er S^arwoc^e beß fc^ßnen

SÖenebig.

Sie^ ijl bk ^oc^blüte beß freien ^arneöal, ber nur t)on ber Saune unt) Pon ber

^^antafte beß Sinjelnen abfängt. 3Ric^t Konfetti, n\d)t ?9?occoli machen i^n. (iß

ifl bev unt^ematifc^e ?9?a^fenfc^erj, ber feine &efd)id)te unt> wenig Seiöen f)at Ser

t^cmatifc()e aber, bie SDZa^ferabe mit Überfc^rift ijl ber ©toff einer langen ^iflorie,

bie furjweiliger evfdjeint a\ß fte »erlaufen mufte. ^ier würbe bie ^aßte eine

öjfentli^e Slngelegen^eit, mit fünf^lerifc^en S^rbegriffen, perpflic()tenben Sorben

rungcn, perfönüc^en 21rrangement^, man arbeitete, fiiliflerte unb entwicfelte ftc()
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in alle ^crfpeftiöcn, in aik 2Bibcrfprüc^c hinein. 3Rut: ein paar ©fijjm öaüon

foticn l^icr gejcic^net tocxbcn.

;m-nier unt) Äirrfjc trejfett ftcf) juerft in gröferem ©ti(c beim guten

^ßnig Dicn^. ^rooen^alifrfjer ©efang mifc^t fic^ mit ?9iimif, ^eilige

mit ^elöen. ^ie Olenommee auf einem ^feri), i>a^ Urbiner ^erjog^?

paar auf ^fe(n führen einen Fete-Dieujug mit einem otpmpifc^en

©ötterwagen, worauf einige Xeufet bm ^önig ^cro&e^ quälen, ^uöen ba^ @oU)ne

^alb umtanjen, ^e{n^ fein ^reuj trägt unt) tk Königin ton ^aha i^re Xoiletten^

fünfle entfaltet, ©er ^önig felbfi f)attc fid) ba^ aüc^ fo QCbadjt unt) gemarf)t

©ie ^roöence, S3urgunt), ?5)iai(ant), ^ariö ftnb üier Zentren t>e^ Xanje^. Sin

burgunöifc^e^ ^ef! gibt Äar( t)er Äüf)ne, Oliüier befc^reibt e^. ©ie r|)j)tt)mifd)en

©enüflfe öe^ 53ienu^ auf einer £afe(, t)ie öem 5Öiot)eU eine^ ©taate^ me^r glic^

al^ einem (Sf tifc^, roeröen ton ^ttermejji unterbrocfjen. (iß erfc()eint ein i^eopart>e

mit bem englifc^en 35attner unt) einer ^erle — ju (g^ren öer ©ame ^Oiargarete

t)on (Eng(ant). €^ folgt ein golöener Uwe, auf t)em ?Oiat)ame bc S5eauprant, bie

Zwergin bcß ^erjoglic^en gräulein^, al^ ©c^äferin mit bcv burgunt>ifc^en ga^ne

ft$t, geleitet öon t>en Ferren bc Xernant un^ Xriflan bc X^oulonjon, unt» bct Uwe
öffnet ben ^ntxb unt) öeflamiert ein fc^öne^ ^ulöigung^gebic^t. (Inbiid) ein

fünfltic^ bewegtet 5^romet)ar, mit njac!elnt)em ^opfe, auf öem ein p^antafüfc^er

9Bil^er ft$t mit ben bunten 25ögeln 3tti)ien^. trompeten unt) 3i«fen. ?9?an

fc^mauf! meiter.

^aß berühmte 3}?ailänt)er ^ef! voivb 1489 ton 3$ergonjio bi 35otta bc Xortone

ju (g^ren bet .^oc^jeit bcß ^erjog^ ©aleajjo mit 3fabeüa ton Siragonien gegeben.

2)a^ ^enu, bk £afelfreut)en »erben al^ 25aEett r^pt^miftert. 3afon unt) bk

Slrgonauten beden ben Zifd) mit bcm golbnen 23lief. ^cvhiv bringt ein fei|?e^

Äalb, Siana einen ^irfc^, Orp^eu^ einige gebratene Sßogel, inbcm et Derftc^ert,

ba^ öicfe ^oc^jeit feine er|!e ^vcube feit öem grofen 33ial^eur mit bev Suribice

gewefen tt?äre unt) er nic^t^ beffere^ f)ätte ju tun »ijfen, al^ bie 23ßgel, feine he^^

geiflerten, aber tmd)ten 3ul)orer, biefem 3wec! ju opfern. X^efeu^ unb 2ltalante

bringen ben (£ber t?on (Ealpbon, '^fiß mit leirf)tgefcl)üriten 9^j;mp^en bie Pfauen,

tritonen bie ^ii<i)e, ^ebe bie ^rüc^te unb ben Ääfe, ber l)ol)e @af!ronom Slgiciu^

erflärt jum ©c^luf bk ganje Gegebenheit. 2)a^ war ein funftooU r^pt^mifierte^

unb mptl)ologifterte^ COtenu, öon entfprec^enben S5aUetten unb einer wedjfelnben

(^arafteri)iifc()en COiuftf begleitet. Z>en ©ci)lu^ bilbet eine Heine Pantomime, in ber

bie „fc^lec()ten" Königinnen ©cmiramiö, ipelena, ^Diebea, ^^äbra, Cleopatra üon

©rajien unb 2lmoretten geflraft werben, um ber jpulbigung ber „guten" £ucrejia,

^enclope, Zi)omt)tiß, 3ubit^, ^orjia, ©ulpicia ^laß ju marfjen — worauf ein

Söacc^anälc^en baß geft befrönt.

^unbert 3at)re fpäter, 1581, unter bem Sinf^uf ber Katharina ton ^Jiebici

finbet am franjöfifdjen ^ofe baß grofe balet comique de la reine ilatt, bei @e;

legenl)cit ber ^ocfjjeit beß ^erjog^ üon ^opeufe. Sirrangeur ift ein italienifcf)er
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©eiger, 55a(tafarmi, Qcmnnt S^eaujopeu;;, ben utt^ SBrantöme in feinen ^emoixcn

alß ptautcrfamen grcunö unt> famofen ^erl befc^reibt

^rac^töoltc 5^|!fo|lüme, @ott) un^ ©teine, wie man fte hiß öa^in nic^t fa^.

Saunte ^rojefftonen, SBafcrfefTe mit ^ffiafferwagen, t)ie öon 24 S5ooten gebogen

metöen, i>evfkibct aiß Sritone unt) S^eCp^ine mit ?0?uftf (t)ie fc()ma^li(^ mißlangen),

^euerwerf, tüniliidjc ©ommergärten xmb bai gro^e 33ö[lett: ©rce übt i^r S^cinbf

werf, ?9ier!ur entzaubert, fämtlid^e dii majores unt) minores mifc()en ftc^ in Die

Siffare, öie Xugenben machen ftc^ mit ungeheuren 5tttributen wichtig, ©dtterauf^

jüge, SSBaferpantomimen, SBolfenau^brüc^e, S)rac^enfeuer blenden bie ©inne,

fof!ömierte ^nfikt brillieren in bcv 3fn^it)it)uaUfterun9 öer ^(Irumente unt)

35aüette werben getankt, „fo geometrifc^), t)af 5lrc^imet)e^ fte nid^t \)äUc beffer

fe^en fonnen." ^ine wüf!e @efc^ic()te mit wa^r^aft primitiver 50?uftf , triefenden

2ipot^eofen unt) bem ganzen 9lpparat fünf^üc^l^er ^ünj^e, bic mit t)en Elementen

unt) S3lumen unö @ott)aten in biefem erfreu großen parifer 0lenaifancefefle i)ie

0lein^eit öer ?0?at^emati! über allen et)len 2lu^t>rucf jleHten, t)er fpäter baß fybeal

bcß ^ranjofen njurt>e. ©ewaltige ^fert)e^35allett^, al^ fiorentiner Xrabition,

werben hinzugefügt. 2lber baß ^efl öerl)ält ftc^ ju feinen italienifcl)en ^O^ujlern,

wie bie er|!e pomphafte 2)eforation t)on ^ontainebteau ju Dtaffael^ Soggien.

SlUe ^otm ftnb in biefen Dier ^eröorf^ec^enben S$allettfeflen beß 15. unb 16.

^a^r^unbertö gegeben: bie 2lu^einanberfe^ung ber ritterlichen ©ioflra mit bem

religiöfen ©c^aufpiel, bie 3lu^fü^rung bcß i^rojeffion^^ unb bcß fyntermejjotppu^.

^eralbifc^e^, Slltteftamentarifc^e^ unb 59?t)t^otogifc^e^, baß ©efamtfunflwerf beß

3lmüfement^ be|?e^enb in 2lttrappen, 5lpot^eofen, 23erfleibungen, ^ufit unb @e^

fang. 3fl^ e^ ein wanbelnbeö Ballett, fo beteiligen fid) bie ©aflgeber: wie ^ßnig

^lene einf!, fo fpielen je|t im €irceballett ^ofleute ben ^pitev unb feine Äinber,

(Sbelfräutein bie Xugenben, bie Königin fü^rt bie 3Rajaben, unter benen bie ^ürfün

t>on Sot^ringen, bie ^erjogin öon Slumale, bie SDJarfc^allin t>on Üle^ figurieren. 3f?

e^ ein^termejzo/o wirb e^ mit ben Xafelfreuben in einen wo^lwotlenbenSufammen^

^ang gebracht unb bk ^errfc^aften ^aben baß SSergnügen, i^re ©peifen im tcvf

flärenben 3Rimbu^ i^rer ^Wappentiere ober berDlpmpier ju geniepen. ^eut um 1900

gibt e^ nur vereinzeltepUe e^fluftver ari|bfratifc^er3luffü^rungen, in benen ©efell^

fc^aft unb X^eater ftc^ al^ ©ubjeft unb Objeftnoc^ nic^t trennen, unb tmfer fc^iidjeß

«SRenü gewinnt feine r^pt^mifc^en ^Icije weniger burc^ mpt^ologifc^eSSerpacfungen

al^ burc^ innere verfeinerte ©fanbierung, burc^ bie 3lu^bilbung ber Sluftafte von

hors d'oeuvres, burc^ ©trop^ierung vermittelt eine^ eingcfc^obenen ^ummeran^

fang^ ober ^unfc()finale^, burc^ bie jarte ^armonifterung wec^felnber ebler ^ffieine.

[nter ben grofen Subwig^ tritt bie vollkommene weltlic()e Emanzi-

pation bcß SBallett^ ein: allmähliche So^lßfung beß X^eater^ von ber

©efellfc^aft, So^löfung bcß f^ummen Xanze^ von ber gemifc^ten Äunf!,

(gtablierung bcß X^eatertanze^ al^ zw«ftiö^ ©attung.

S^ie S3allettp^antafte bemächtigt ftc^ fämtlic^er Hilfsmittel S5erge, 9)?eer, £uft,
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(£rbc, Sßittöc, Zicvc, einige befonber^ Öe^oration^würbige Figuren 6er alten

^t)ti)oloQie, tt)ie ^romet^en^ unb SSenn^, moralifdje 3lüe90fien, bie 5Ba^r^eit al^

©iegerin, bie ^errlic^feif öeö Dln^m^, fafirifc^e SlnfpieUtngen ane le grand bal

de la douairiere de Billebahault et de son Fanfan de Sotteville folgen fafl 3a()r

für 3a^r. 2)ie £uf!ra öe^ ^eben^ Don £oui^ XIV. muffen aiß tanjer auftreten.

Sie öreije^tt üor^erge^enben Suömigö (eine getankte ©iege^aüee!) werben

baliettiftert. Sie Crieurs de Paris, bie ©trafen, Die 2l(c^imi|len, bie Xräume, bcv

Zahat mit feinem inbianifc^en ^eftapparat, bie ^artenfpiele muffen baran glauben.

Ser pere Mambrun erbenft ftc^ ein S5a[lett mit bem Xitel: ,pa^ e^ leichter if!,

936lferjn>i|le burc^ DleUgion al^ burc^ 5Baffen beizulegen!" ?Oiabame Chetienne

de France, Duchesse de Savoye (iebt ba^ gris de lin über aücß, unb fo fompo^

niert ^^ilipp b'2lg(ie in Xurin i^r ju St)ren ein Ballett, in bem eine ^arbenfon?

furrenj aüer fc^ßnen Singe flattfinbet. 5Ba^ gibt e^ für Slrten ton ü^eugierbe?

Sie unnü^e, bie gefährliche, bie nü^lic^e, bie notwenbige: fo if! baß Ballett Curiosite

fertig. ^iixf[c, 3^i)mp^en, Srpaben überreicl)en ben geehrten ^errfdjaften al^

@efd)enfe ©olbmebaiüen mit Set>ifen, bie Königin \>o\\ ©panien tanjt aiß ^v
nerüa jtvifdjen breifig £uftgenien, baß Trio mazarinesque ulft bie ^olitü, unb

inm l)unbertf!en 53ial beftegt SSenu^ unb 2lmor alle ?Ocäc^te ber (ivbc unb bcß

^immel^ unb triumphieren bie Xugenben nur fo im Xanje über bie £af?er mit

^euerwerf. Einige t)on biefen bacc^ifc^en ©c^erjen werben al^ ^nterme^ji in fe^r

berühmte Sramen eingelegt.

^ubwig XIV. tanjte baß etile ?Oial 13 jährig 1651 in ber Mascarade de

Cassandre. ^r fam üon biefer neronifcl)en @d)n?ärmerei nic^t lo^, bi^ er 19 3al)re

fpäter ^ßrte, wie Üiacine fid) über 9^ero äußerte — fagt man. Sa^ war bie ^o^e

3eit bcß ©efeUfc^aft^batlett^. ^r tanjte in 27 großen ?baücUß, im Triomphe de

Bacchus fogar einen Sieb, fonfl nur @anj^ ober Halbgötter, einfc^lie^lid) ber

Sere^. 3m großen Ballet de Carrousel t>on 1662 i)attc er bie Üißmer angeführt,

fein 33ruber bie ^erfer, ber ^rinj €onbe bie Xürfen unb ber Suc be ©uife bie

Slmerifaner. 3n ber Prosperite des armes de France war baß 5?oc^gefü5l ber

3eit am bunteften ma^fiert worben: in ber 5?öüe fie^t man alle £after mit ^luto

unb ben ^arjen unb ^urien, bann fämpfen fämtlidje ^lüjfe ^talien^, ©panien^,

^ranfreic^^ miteinanber, worauf Slrrai^ erobert wirb, unb einSefilc ber Olympier

bie Dieife burc^ bie Elemente befc^lief t. Subwig XIV. i)atte in biefer göttlid^en

Äomöbie bie ipauptrolle getankt. Sr i)attc fein eigene^ ^^ß^ll'cngtücf üerfeftlid^t.

(iß machte i^m nid^t^ au^ in einer dioüe beß fomifc^en S3allett^ Impatience ju

fagen:

De la terre et de moi qui prendra la mesure,

Trouvera que la terre est moins grande de moi.

211^ baß Ballett fd)on weniger majeflätifrf), unter gamotte unb ^ecour fc^on

anafreontifc^er geworben war, lebte bie (Erinnerung an biefe alten bijarren unb

puppenhaften ©cl)aufpiele noc^ in einigen Duicbbarfünften fort. 2iebl)aber älterer

Älaüierliteratur werben jwifc^en ben 5^üf)nentppen biefer 3a^re unb ben Xitula^
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tüvtix bct <Btüde auß t»er (&)upermfd)ule bie ^am\\icm\)niid)tc\t crfennen. 1634

tattjte man in ©aöopen bie Verite ennemie des Apparences et soutenue par le

Temps. ^alfc^e ©crüc^tc txnb SSeröäi^figungen treten ai^ S^äi)nc mb ^ü^ner

auf un^ gacfern i^re ©emein^eiten. ©ie 3ipparence crfcfjeint mit ^fauenfc^tveif

unö klügeln, gctkibet in ©picgeL 2tu^ €iern friec^en Uqc, Xrug unt) £i|l, auc^

nette Sögen unt» ©c()meic^e(eien, auä) lujligc Sügen unt) ^laifanterien unb Petits

Contes. 3et)e in einem eignen ^oflüm: halb in fd)tt>ati mit ©erlangen, balö a(^

3äger, obct aU Slfen, al^ ^rabbenfifc^er mit Satemen, al^ ^rüppeL <Bd){k^iid)

fommt öie „3^i^'/ frf)(%t fte aüe maufetot, unt> t>ie „5Ka^rt)eit" flcigt au^ t)er

©ant)u()r ^erau^, worauf bk „©tunöen" baß ©c^lu^baüett au^fü^ren. &)uperin^

„^a^m bev grofen unö alten ?D?ene|?ranDife^' bringen in fünf Siften eine ä^nlic^e

©alerie »on clownierten Figuren, feine „Folies fran9aises" bleiben alle Xugenben

nnb Untugenden in t>ie i^nen jufommettöe fpmbolifc^e ^arbe unö fc^Uepen am
2ifc()ermittn)oc^. gür bie ^öeenaffociationen beß alten tkinetx franj6ftfc()en ©enre^

jlüc!^ maren bie SSorbilber beß ^aliettß unentbef)r(i(^. ^ier fonflatiert man eine

bev etilen tvirffamen (Emanzipationen t>er 3lu^£)ruc!^mu|tt »om Xanje. 2)ie

S5ö^nentppen t>erb(ajfen — bie ^nfit verfeinert i()ren €^arafter.

[olange man öiefe alten ^aüettß eifrig auöbilöete unö vermehrte,

folange man blutige politifd)e ^lane unter liefen ^inöerträumen

unt) 35ilt)erbüc^em ga|h:onomifcj)er Jicrmpt^ologie unö öic^tenber

Sßwen, auf öenen 3tt><^r9i»nen reiten, t>er|lec!te, war nic^t S^it

fiii) bie ©ac()e em(!er ju überlegen. 3tuc^ ^ier mu^te t>ie ^unf? fid) beruhigen,

ei)e bie 5Bijfenfc^aft anfing. X)aß S^italter £u^mig^ XIV., baß bk italief

nifc^en unt) altfranjöftfc^en Überlieferungen beß ?baüettß in fo grofem

©tile t>urc^gebilt)et f)atte, geigte fid) reif, ^ie 2lfat>emie bev Xanjfunfl war ge;

gründet. 2lm Snöe beß 3fa^r^unt)ert^, 1682 erfc^ien baß ev^e ^aUetthnd) bev

europäifc^en Literatur, bie ballets anciens et modernes beß ^ere 50?enetrier. ^ß
ifl eine fompilierenbe ?9?ifc()ung t)on geflgefc^ic^te unö SSergleic^en mit t>er 2intife,

fe^r ftttfam, auf Sogif beöac^t unt) für 3D?et^ot)e interefftert ^ie Siegeln beß

2lri|!otele^, ^lato, ^Intavd), Ucian mvben auf baß geflbaüett beß franjßftfc^en

^ofe^ angettjent)et. ©teüen beß ©trabo voevben umgewanbelt ju einem ^ulöigung^;;

haüett für „Siuguf^e £oui^". 2Bie einjl, l)nnbevt '^ai)ve t?or^er, fid) bev evfie geifif

lid)e Slutor eine^ @efeUfc()aft^tanjbuc()e^ in granfreic^, öer ?Oißnc^ ^vhean mit

feinem bid)tenben SOorgängcr Slrena au^einant)ergefe^t i)atte, fo fü^rt biefev

^ere feinen S)i^^ur^ mit ^ere 50?ambrun, öer über baß SBefen beß 35aUett^ in

lateinifdjer ©prac^e gefabelt l)atte. ^aß war ein Xummelpla^. (iß wimmelt t)on

S5elegf^cüen au^ ©uit)a^, ?0?ariu^ 2Sictorinu^, ©i^oniu^ 2ipoüinari^ unt) anderen

fürd)terlic()en ^laffifern. 2ßaii)e SSergleic^e mit 5D?alerei finb bk evflen Sengen bev

fpäteren ci|tl>etifc^en 35aüettauffaffung. ^k Zaheüe aüev bi^ierigen grofen

^aüeüe ifl reid)^altig. 3e^t fragt man fid): wie komponiere ic^ ein 35aaett?

?5)Jenetrier öerfünbet bie X^eorie bev Serlegung beß 1l)emaß, Snm 33eifpiel:
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Zf)ema „Mc^ gcf)ovd)t bm ©clbc." ^an jerlcgt etilen^ Mc^, jtvciten^ @c^

f)ovd)cn, öriftctt^ @e(t). ^a^ @e(^ bc|tc()t auö pistoles, ecus, deniers, a\xß öer^

fc^icömen 5)?üttjett öcr Sänbcr mit i^rcn ^wt^flen, i^rcn ©pmbotcu, öcn lettres de

chang-e, brevets d'affaire, assignations, billets d'epargne — ba^ dlic^ mu^

tönjcn, aüc ©tcintJC tanjcn, alle ©c^orfamfcitcn fanjcn: voilä le ballet, (iß muf

öic Stufgabe jeöc^ ^aücttb\d)tcvß fein, oröeutlic^ in ^en 5ittributen unb ©pmbolen

S5efc^cii) ju tt^iffen. ©afur ftnö öie ^octen tüchtig ju flubieren. ^aß Ballett felbfl

f)at bk äuferfle mat^ematifrf)e Ordnung ju tval)ren. B«»^ ^orf)jeit bcß iperjog^

öon ^arma mit ?Oiaria t)'^|?e wuröe 1667 ein Ballett getankt, beffcn g^iguren^

iianb, natürlich o^ne bie SBege, ^Dienetricr ganj in bct 2(rt öer fpateren (lontre?

fc^riftfteüer aufjeirf)net: erf^c ^iquv, baß 2Bort MARIA, bann S^ritonen, bann

(Btatiicn, bann bie jwölf S^ac^tftunben, aüe^ nur al^ 33i(b, alß gefd^lojfene

^Oienfc^enfügur, ein foibatifc^e^ COia^fenöergnügen.

2)er praftifdje erfte S5a[Iettmeifter i|! S5eaud[)amp^, ein kleiner, aber lebhafter

?9iattn, mc foöiele feiner Kollegen. 2I(ö Xi)eater!u(i beginnt er feine Saufba^n,

wie ebenfalls üiele feiner Kollegen. 1661 — er tt>ar fünfunbjwanjig ^a^re —
fommt fein großer tag. ?Oioliere wa^lt i^n für ein S^iöertijfement in feinen

^äc^eujc. Sutli, ber fid) frf)on perfönlid) fo fe^r für bie tanjerei interefftert «nb

bie Xempi jeitgemaf ein tt^enig öerfc()ncüert, wirb franf, ^Beauc^amp^ rürft ein.

5^ie Amours d6guis^s, bie 1664 im Sonore getankt werben, entfc^eiben feine

Karriere. (Sine ber pielen Keinen Amoretten, bie in biefem berii^mten „Grand

ballet du roi" öon ben Olympiern über bie Üißmer^elben bi^ in bie romantifd)en

Dlegionen ber SIrmibe unb bcß 9?egnau(t i^r üerfb^lene^ SBefen treiben, fd)lic^

firf) auc^ in baß 3intmcr(f)en bcß kleinen ^caüd)ampß unb brachte \i)m baß 5^ipIom

bcß 2Ifabemiebireftor^ unb i?ofbadettmeifler^. 1672 tanjten iperjßge unb ?9iarqui^

toor ben Damen bcß S)ofcß feinen Amour et Bacchus, ju bem £uüi bie ^nfit ge^

fc^rieben ^attc. 5m Triomphe de TAmour 168 1 tanjt er in ©t. ©ermain mit

Subwig XIV aiß 5Keib. SIber biefeö felbe S5aaett brachte baß (Snbe bcß ?9iänner;

tanj;?9?onopo(^. 211^ cß fpätcr in ^ari^ öffentlich aufgefüt)rt würbe, wagte man

ben grofen ©c^ritt, auc^ üor bem ja^tenben ^ublifum tanjenbc X)amen einju^

führen, wie fte in ber ©efellfcfjaft frf)on (angc umworben waren. t)er 55eruf ber

Sängerin wirb gefcf)affen — eine folgenreiche tat Die ^tcnbc am ^cihc unb

bie §reube am Xanj fcfjlagen nun and) im X^eater ^ufammen. Die Xanjerin wirb

ber |h-at)(enbe ©tern bcß ^aücttß, eine (ieben^würbige unb geliebte ^erfon, um
bie ^unft unb ©innlicf)fcit @uir(anben fcf)Wingen. SIber freilief) ging bie 23erweib^

ticf)ung bcß 35aüett^ crfl langfam üorwärt^. 3m 17. 5af)rl)unbert ^errfctjt burcf);

anß ber Xan^er. ^m 18. teilen fid) beibe @efcl)lecl)ter gleichmäßig in biefc S^re.

5m 19. fiegt baß 5Beib. (itwaß üon (Effemination if? in jeber 23erfeinerung ber

Äunfl unb bcß gebend. 2luc^ in jebem 5Serfaü.

Die granjofen l)atten öon 2lnfang an eine f^arfe Steigung, nic^t blof ^Ballett;?

auffü^rungen unb jntermejji jeglicijer 2Irt jur 23elurtigung ber ©inne ju pflegen,

fonbern fte and) in ben Dvat)men ber Oper ftarfer aufjunel)men, aiß bie Italiener.
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^mmcvmm i>ie italicnifc^e Oper in ^ari^ ein @a|!fpie( gab, fa^ man ju, fte öurd)

^aUcttcinlasm für t>en ©efc^mad öer ^»^attjofen ^erjuric^ten. ©c()Ott 1645, aB

bk Italiener fidi) itt ^ari^ etablierten, tjcrjierten SBattettiunfle i^re Oper. 2)ie

Finta pazza tt)irö mit öen mimifc()en Xänjen bc^ 2(c^iK ixnb Obpfeu^, ba X)ev

öamiaabenteuer, bcv 5(ffen unb 35ären, ©traufen un£) ^öianer au^gef^attet 2Roc^

1660, a(^ (Saöaüi'^ Serse an t)ie Steige fam, jlreute man fec^^ ^BaKettcinlagen

ungeniertefler 3»f<^ttimen^an3loft9feit ein: ba^fifc^e dauern, ©panier, ©cara^

mnjjen, ?9iatrofen, t»ie Sljfen an^f^iffen, S5acc^n^ mit feinen ©atprn. ^m ganjen

Operngefc()(ec^t nm 1700, baß bie frattj6ftfc()e SRationatoper begründete, fpielt

baß S3aUett feine f^änbige ^o\lc, ^ic Oci()fentreiber, öie ^elöarbeiter, bk &Cf

fpen|?er, t»ie Dämonen finden einen ©rnnö, oöer auc^ feinen, bk @inne in geo;

metrifc^ (Reifen €ntr6e^ ju ergoßen. 5Beanc^amp^ brauchte erft nidjt bwvd) bk

Xanbenfutternng (wie man fid) erjä^(te) jn S5aüetttonren angeregt jn ttjeröen,

«m jn ^ambert^ Nomone bk Sänje ju {dja^en, €^ wäre fonfl gar nid)t gegangen.

3$ei bct ^omööie fc^on liebte man öiefe r^pt^mifc^en ^termejji, bei öer Oper

blieben fte nnentbe^rlic^. ^k ^affepieö^, bk 9)?ufette^, bk Sambonrin^ mb
(S^aconnen flanken in bet Oper gleichmäßig verteilt me Iprifc^e ^ß^epnnfte öer

Bewegung, bk bmd) feine t>ramatifc()e ^anMnng in öer Entfaltung i^rer mat^e^

matifc^en Harmonien be^inbert weröen. 2)ie Liebhaberei blieb ©pejialität pon

^ari^ biö in nnfere Xage. 5Bie €at)alli für feinen ©erfe, mußte 2Bagner für

feinen Sann^äufer baß ^aüctt ausbauen, ©enn bk große franjöftfc^e Oper fe^t

fid) über öie äf!^etifc^e ©c^wierigfeit, a\xß \cbcm ^vama einen Xanj ju öeflillieren,

mit bcm 5l}?ac^tben)uftfein bcß ^odepflub^ hinweg, ©elbfl ein ^awH erlebt ja

feine SKalpurgi^nac^t.

fan teilte um jene 3^it bk ^aüettß in historiques, fabuleux unb poe-

tiques, öie erfreu ^iflorifc^ ernjl, bie jweiten fpielenb p^antaf^ifd), bie

britten auf einen bejlimmten tenbenjiofen i?intergrunb, fowie man

bie Gattungen ber Xänjer in ferißfe, demi-caractere unb grote^fe

unterfc^ieb. t)ie „poetifd^en" ^aücttß fonnten aüegorifd; fein ober moralifd) ober

bujfoneöf, wie bie „öagabunbierenbe 5Kal)r^eit", bie in 35enebig Diel bewunbert

würbe mit ben ©tänbefc^ic^ten ber COiebijiner, Slpot^efer, Kapitäne, 5^aufleute,

bie man auß ben bürgerlic()en ^offen liebte unb ^ier im Sichte einer t)ß^eren ge^

tanjten ftttlic()en Sßeltorbnung fa^. ©er ©efc^mac! ber ^cit wanbelte fid) immer

me^r tom ©eriöfen inö ©alante. S)ie große Ouinauttfc()e SIragßbie in fc()weren

fünf Elften würbe öergejfen, feine Xppen erflarrten. Samotte gewann bie jungen

^erjen bnvd) feine grajiofere ^anb, bie o^ne Piel Ülaifonnement lauter fleine i>etf

fd)kbcne Xänje unb ©efange miniatnrartig aneinanberrei^te, c^oreograp^ierte

SiBatteau^. ©ie Europe galante leitete bie anafreontifc^e ©attung ein. Iss6, Car-

naval, Folie Waren i^re (Erfolge, bie baß ^arocfe in baß diofoto »erjärtelten.

Sangfam wirb au^ ben ^ef^battetten mit ©efang unb ©erebe bie amüfante

^eerie unb fcl)ließlic() bie au^bru(I^J)oae Pantomime, wie anß ben tänjern ber
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^atbitalienifc^ctt ^aptiotenjeit 5!)ar|leüer unb Interpreten wac^fen. S$eauc^ampö

^atte in feinem 3^e|fen SBIonöi einen großen (Springer üor Dem i?errn alö @c^ü(er

^interlajfen, öer mit S5a[Ion^ ^nnflflücfen wetteiferte. 2I(^ er 1705 f?arb, n>nrbe

^öconr fein SRadjfolger im ©ienf?e, bev alö ^ünf^igjä^riger f(i)on anf eine be^

Dentenöe SSergangen^eit jnrüc!b(icfte. 35eand)amp^ war ein 3lrbeiter unb (Eiferer

gewefen, ^ecour tanjte nic^t nur plaftifc^er, fonbern bewegte fid) and) wettmanni^

fc^er, perfe^rte in öen ©alon^ ber ©efeUfc^aft, für t)ie er öie noblen tanje be^

?9?enuettjeita(ter^ formierte, unö f)attc feine Pielgenannten (ebemannifcf)en 2Iben^

teuer, (jin mobcrnerer £eben^tt)p bcß Janjmeil^erö perrät fid) in bet ©jene, ba

^ecour bei ber 3Rinon £>' (Snclo^ mit bem I)uc bc €f)oifeul jufammentrifft, o^ne

t>en gafaien fpielen ju muffen. 3m übrigen tanjte er unb komponierte er gleirf;;;

jeitig, wie alle feine ilollegen. ©eine S3attett^, baß ^ari^urteil, bie Lebensalter,

bie (Elemente, ^roteuS, baß %c^ Pon 25i[IerS^(JotteretS jeigen bie trabitioneUen

©toffe mit einem kid)tm fc^äferlic^en Sluöflang. 1722, fteben '^a^vc öor feinem

tobe, wirb er t>on Supre überfc^attet, beffen fünfte bie einflimmige S5ewunberung

ber Jcitgenoffen ftnb. £)upre aber i|l ber Lehrer SRoperreS, mit bem ber pantomi^

mifc^e 5(uSbruc!Stanj jum Durc^bruc^ !am.

'iSlad) ber 3luSbrurfSfunf! brangt nun alleS. 35onnetS histoire generale de la

danse pom 3a^re 1724 war noc^ burc^auö „mittelalterlich" aufgefallen. 3"bem
er bie ?9?enetrierfc^e Zahcüc beß 35alIettS bis jum ^a^re 1723 fortführte, fonnte

er boc^ Pon ben ^umanifüfdjen ^bealen fid) fo wenig frei machen, ba^ er fogar

aüe ©eiltänjer, auc^ bie berühmte ©c^werttänjerin Belle Tourneuse auf bie 2ln^

tife jurücffü^ren ju muffen meint, unb ben 3i)äbaluS braucht, um einen fanftio?

nierten Urfprung beS (JontreS fef^juffellen. 3n €a^ufacS danse ancienne et

moderne t>on 1754 f)at fid) baß ^umaniflifdje ^beal verfeinert ^twaß t>on ber

^e^ren ^^ierlic^feitSf^immung, bem t^eatralifc^en ÄultuS, ben baß auSge^enbe

adjtje^nte 3a^rl)imbert bem ^aüctt gegenüber empfanb, liegt in feinem eleganten

^üd)e ju tage. SaS ^Ballett i|t baß grofe ^ef? fünftlerifc^er 3beale, ein ©otteS;

bienf? ber tieff^en 23orf!e[Iungen Pon 9^atur unb Leben. ^plabeS unb 33at^plIoS,

bie antifen 5}iimifer, werben ju ^eroen, unb man üerfüft i^r 2lnbenfen burcf)

einige bialeftifc^e SluSeinanberfe^ungen über baß 2Serl)ältniS ber ilünfte, in benen

man mit Su S$oS' Reflexions sur la Poesie et la Peinture leicht polemifiert. S5e^

jiel)ungen bcß XanjeS ju ben Äünflen unb jum Leben werben ä)tl)etifcf) fultioiert,

Ütatfc^ldge für bie Karriere in weltmännifrfjem 5:one eingeflocl)ten. 2lud; ber Zan^

l)at fid) anß einer mat^ematifc^en Lc^re ju einer Darftcllung ber ^ißirflic^feit ju

entwirfein. ^ie „SntreeS", in benen tppifc^e ^igwren \\)vc formalen, |iilifterten

Zänic ol)ne jeben inneren feelifc^en 3'(^<^^9 ausüben, muffen ber 5lftion, ber ipanb;^

tung auc^ auf biefem (Gebiete weichen. II faut, que la nature soit en tout le

guide d'art.

2Im frf)Wierigflen Pieüeirf)t war bie Überwinbung bcß alten XanjfofTümS. 5^ie

Dienaiffance ^talienS i)auc a\id) ^ier gegenüber ber gotifcljen ^nbioibualitat ein

Sin^eitSfi)f!em gefc()affen, im bürgerlichen unb im 55ü^nenleben. Ü^ic^t nur, ba^
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bic ?9iobe aUc Itadjten flarfer ^armoniftcrte, e^ 90b befonbere feier(id)e ©elcgett;

Reiten, bie einen beöentenben jliüfterentJen Sinfluf an^übten. Sic gefülei^ung

uniformiert ftc^, öie Trauer fü^It fid) in öer ©emeinfamfeif t>er ^arbe. Siefe

3eif f)(ittc Organ bafixv, bei fünebren ©elegen^eiten nic()t blof bie ^irc^e frf)tvarj

au^jnfcfjlagen, auc^ bie ^Oienfc^en gleichmäßig fd)tt>arj ju f(eiben unb ^Briefe fc^warj

ju nmränbern. 5)a^ tvirflic^e X^eater jog (gffeftc au^ biefer Uniformierung. ©ie

fi;mboüfterte gut. S)ie ord)ef!rifc^e 3bee jerlegte ftd) augcnfäüig in i^re fo(batifd)en

(Elemente, tritonen finb immer grünfilbern, ©amonen immer feuerrot, ^urien

immer fc()njarjbraun. ^aß Sntree tx>irb eine tanjenbe 3lrmee. ^erfönlic^feit unb

3iu^bruc! ge^en im beforatiöen ©piel ber ^ojlumfünfle unter.

^an fc^eute feine Sofien für bie üppige ©pmboUf ber Kleiber. 9Son ber

3iec()nung für baß ^^erfaiüer 35aÜett öon 1668, bie 52972 ^funb betrug, ge^en

2400 auf bie Äoflüme. X)\e €oiffeufe bcß 5lora^S5a[lett^, baö 1688 im Xrianon

getankt würbe, flecfte 128 ^funb ein. ©innbilber, Slnfpielungen, Stttribute \)änfcn

fid). 5Be(d)e ^^antafte voav notig, um bie £t)pen bcß 1657er ballet de nuit fe|T^

jufleKen, in bcm fämttic^e 533efen auftrafen, bie jur 'iilaö;)t eine S5ejie^ung Ratten,

Saternenanjünber, ^eitung^üerfaufer, SBafferau^rufer, S5äc!er, bie Gattungen beß

SImüfementö: Bai, Ballet, Comedie, Festins, Concert, Sabat. Ober baß Jeu de

Piquet, baß 1676 in €orneille^ Triomphe des dames eingefügt njurbe: bieS5uben

machen ^la|, bie Könige fommen mit if)tcn tarnen, beten ©c()(eppen bie S5ä[(e,

^iüarb^, 5Ö3ürfe( unb Irictrac^ tragen, unb mit ben Slflfen, 2ic()ten, SReunen wirb

ein Zan\ gefreut, ber in 3ibtt)ecf)^(ung roter unb fc^warjer S'örben bie wic^tigflen

^artcnfombinationen in effigie fliliftert. Sie Jeux felbf! ftnb in biefer '^eit mit

nod) biederen ^lüegorien bepfiaf^ert, fte »erben ju wa^rett (Emblemen ^iflorifc^er

©ele^rfamfeit ^bem man fpielt, fe|t man @efc^icf)te unb iperalbil in fleine

Sramen beß ^^fallß um. Sie Slüegorie jerflört bie SRatur. SJJenetrier rxod) be^

geiflert fid) an bem S5aUettfoflüm ber „2Belt", bie aiß ^rifur ben 01i?mp trägt,

aiß ^ieib eine Sanbfarte, mo man auf bem S$ein Italien, auf bem ^and) Seutfd)^

lanb, auf bem ^erjen ^ranfreic^ öerjeic^net finbet.

Sie ©olotänjer aiß ©tubien über gelehrte 2inf)äufung öon ©t)mbolen, baß

^ovpß aiß uniformierte Xruppe if! ber ©tanbpunft beß alten ^oflüm^. Ser

Sppu^ unb bie ^lafjtfjfation i)evv{d)en. ^aß ^oiiüm ift ein 9$au auf bem ©erüf?

t)on Äorfett^ unb Dleifröcfcn. (£ine jeitlofe, trabitioneüe tvad)t Sie Xänjer ge^en

nod) hiß in^ 18. ^ai)ti)nnbevt in lurjen fücden, bie Xänjerinnen in längeren

^^leibern, bie, wenn fte n\d)t in ©pmbole i>etiiedt ftnb, eine arc()iteftonifcl)e 21u^^

fü^rung be^felben (Bdjemaß barf^etlen. 9^ur bie „^laifter^" erlauben ftc^ ein wenig

3Rubität, wie fte bann t)on ber Sireftoirejeit an aEgemein fid) burrf)fe^t. (li)af

rafterifüf öermißt man. ^t;gmalion|!atuen ge^en nod) im 18. ^a^r^unbert im fKeiff

rod, ©chatten treten al^ nette, lieben^würbige ?0?enfc^en auf, ^rien uerlaffen

fic^ auf i^re ©erlangen — unb noc^ 1807 erfc^ien bie ^annarb al^ „S^af in

biefem alten ^urientpp. Sie Äonfequenj beß äuferlic()en sQ^a^fenfÜl^ ifl bie

©eftc()t^ma^fe, bie ben Slu^brud jliliftert, öerf^cinert, wie baß Äoflüm bie gigur.
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(iß if! unglaublich, ba^ fic erfl 1772 fiel. Saflil S5laje in feiner fleinen Xanjge;

fc^ic^te, t)ie t>ie ?0iettetrien5$onnat^Sa^ufacliteratur tveiter fpinnt, evja^lt: man
fpielfe am 21. Januar 1772 Üiameau^Oper ^aftor unö ^o[Iu;c. ©aetano SSeflri^

foüfe im fünften 2lft t)ie Sntree öeö SIpoKo fanden. <iv fteüte i^n mit einer

fc^warjen 9liefenperruc!e, ^aßk unb Äupferf!ra^lenfranj auf ber 23ruft bav.

9J?aj:imilian ©aröel mufte il)tt im legten Slugenblic! oerfreten. Sr tat eß nur

unter öer S3et)in9un3, mit feinen natürlichen Monben paaren, o^ne ^aßte imb

o^ne baß Slttributengepäd ju fanden. Sr f)attc (Erfolg unb öie neue ©ittc ging

atlmä^lic^ üon bcn öoliflen in baß ^ovpß über.

^ojlümseic^nungen alter S3aüette, t»ie t)iefe Snttvicfelung aufzeigen, ftnb ein

^iebling^gegenf^ant) üon ©ammtern getroröen. Sluf biefen jierlict)en 33lattc^en

Wirt) baß ©rote^fe jur ^rolerie, baß Dvepolutionäre jum ^t)arme. ^ür bic fönig^

licf)en Slmüfement^ ^eicf)neten ©ijfel, 35erain, 33iei|lonier, (If^aUeß, bic Perfcl)iet»enen

(£lüt)$, ©itlof, ^oüdjcv. ©c^on im iS.^a^r^unöert hc{a^ Üuentin bc Sorengere

1850 biefer nie£)licf)en ©Hj^en. (iß waren fünfjel)tt ^änbc, bctm au9enbli(flicf)er

Slufent^alt^ort unficf)er i|t. 5)ie bc ©oleinnefc^e Äoücftion i?on 500 ^oftüm^

jeic^nungen gehört je^t 9vot^fcl)ilt). ^ie ©oncourt^ l)atten öiefe ©pejialität nicljt

überfe^en. 2)ie ^arifer Dper^ unb bic Ü^ationalbibliot^ef finb bamit gefegnet

Siu^ i^rem ©c^aße sah ©uiUaumot jwei perbreitete Sdnbe mit farbigen 9vepro^

tJuftionen ^erauö: Costumes de l'opera (17. unb 18. ^a^r^unbert) unb Costumes

des Ballets du roy. 3Ruitter fcljrieb bie lehrreichen Einleitungen, (iß finb £i;pen

unC» e^ ftnt) ^orträt^: öie Xanjer 3eliot, ©arbel, 23eftri^, 53ialter, öie Damen
5lllarb, 2lffelin, SSeflri^, Sarriüee, ^ercepal, ^itro, £ionnoi^, ©anbot, ©uimarb in

beftimmten DioUen. 2Bir empftnben etn?a^ pon ber ©ü^igfeit anacljroniflifc^er

©tilreijc Por biefen 25lättern: Dianen im Dieifroc!, Slpollo^ im ^cbcvhufd), SSenujfe

im geblümten 53iu|ler alter 5i)ieifncr unb 2Ri)mp^enburger ^orjetlane.

)uf ben SRamen 3^operre ge^t bie grofe Üveformation, bie ba^ 9\enaiflance^

hailctt an Äopf unb ©liebern, in ber ^crm unb in ber Srfcl)einung

mobernifterte. Slber aud) bicfc Dicformation war vorbereitet. 3lüe litera;;

rifc^en .^öpfe, alle gebilbeten Äünfller fül)lten langte, ba^ baß tvacl^fenbe

2lu0brucf^bebürfnifi^ weber mit ©eometrie noc^ mit Dveifroc! unb ^IRaßic fid) vertragen

fönne. Sllle fertücf)en ©cf)emen italienifcf)er Überlieferung mußten bem Organ für

?Dienfc()licl)feit unb ©eelenromantif weicfjen, imb biefe gemifcfjt poetifcf)eüuellewar

eine ber erften, bie man umlenfte. ©c^on im 5lnfang bcß i8.3al)rl)unbert^ gibt bie

^erjogin von ?Oiaine in i^ren berühmten ^cftcn, ben Nuits de Sceaux ein 93or^

fpiel. ©ie laf t Pon il>rem ^ntenbanten 5)iouret ©tücfe über bie ©jene bcß pierten

5lfte^ ber „iporatier" komponieren, in ber ber junge ^oratier'(^amilIu^ tötet: unb

ein ^aar Pon Jankern mimte ben 23organg nad) ber blofen 9}iufff. (iß war bie

erjte „Pantomime", bic bie ftarren matljematifc^en Diegeln bcß S3aUett^ in eine

pfpc{)ologifc^e Dv^pt^mif auflofte. Die berühmte ©alle tanjte fpater antife actions

dramatiques , bie 5lriabne, ben ^»;gmalion, unb wagte baß Unerhörte, in einem
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gräjifiercuöett 50iujfe(ittüber»urf pantomtmifc()C ©ejlen unt> ©tettungen ju öoU^

führen. 5ß3ie6er ein 50?enfc^enatter fpäter erfc^icnen aB bemerfen^tvertejle t)cr

moöernen ©d()nften Öie anonpmen Remarques sur la musique et la danse

(ßcncbiQ 1773), öie jum evftcn ?0?ö( eine naturtic^e Slbncigung gegen aücß Sintis

quarifcf)e jeigen. €in geijIüoEer ?9iann tief feinen ©poft gegen öaö Nonsens

i>c^ ^aüütß fprii^en — au^ Bonsens. S)ie 9$a[lettprogramme, öic (Ütlofen

sojifc^ungen mit ©efang, t)ie emigen ©üfUc()feiten Der Triomphes d'Hymen

regen i^n auf. ©iefe j^eifen Xcinje erinnern if)n an bie ©olöaten bc$ gropen

3=riet)ric^. €^ fehlte nur noc^, bie 2Inna(en bcß Sacifu^ ju c()oreograp|)ieren, njo

t>a^ ganje romifd()e 0teic() tanjt, bk ©rünöung 9iom^ un£> t)ie Eroberung 2lfri!a^

jum ^ailetf tvirt», (Sanna unt) €art^ago in Kapriolen e^ehttierf merken, ^anni^

hai unt) ©cipio einen pas de deux au^fü^ren, (£icero in doppelten (Sntrec^at^

jum ©enat fpridfjt unt) jum @ci()(uf €äfar ton S5rutu^ en cadence getötet toivb.

^od) bev 2lutor ifl bitter, ^r ge^t felbjl über bic Pantomimen feiner Seit fpßttelnb

hinweg: flumme 2)ramen/ wie t)on |!ummen ?0?enfd)en, ein unerträgliche^ 2}cr;

gnügen. Common sense jerfe^t julc^t bic ganje ^unj?, bk nic^t eine äußere,

fonöern eine innere 5Bal)r()eit unt» €^r(ic^feit i)er(angt.

^er ^infiuf bev etilen S3riefe t>on SRoberre, bk i)on 1760 an erfc^ienen, liegt

t)ier fc()on t)or. 2)oc^ ifl SRoöerre niemals fo rabifal gett^or^en, au^ 2Sernunft

auc^ bk Pantomime ju verurteilen. (Sr befeftigt t)ie Pantomime, ba^ Ballet

d'action gegen t)ie alte fpmmetrifc^) ^ mat^ematifi^e ©d)ule, er terfuc^t öurc^ bk

Pantomime ba^ S5aüeft ju retten. 3ln ^ö^epunften ber ^ant)lung läft er, wie

5Sagner in bev Oper, öa^ Snfemble ju. ^a^ €nfemble, t)ie €ntree foU nic^t auf^

^6ren, e^ foü nur Iprifc^je 2lccente geben einer ^anMung, 5ie in öramatifc()er

sOiimif, o^ne ©ingen, o^ne ©prec^en einen tDürt)igeit ©toff t>ar|?eüe.

3RoS)erre^ berühmte Briefe über les arts imltateurs en general et sur la

danse en particulier wurden in ber Petersburger SluSgabe öon 1803/4 gefammett,

nnb mit einer SluSlefe feiner ^aüetttepte vereinigt, t»ie bei ber ©elten^eit er^

^altener Pantomimen be^ i8.3at)r^unt)ertS i^ren literarifc^en 5ßert l)aben. ©ie

würben inS ©eutfc^e, Sngtifc^e, ^talienifc^e überfe^t, unt> ftnb md)t blop bie

tvirffamjle, fonbern and) bk befle unb fultiöiertef!e aller ©c()riften über £anj ge;;

blieben, bie einer vom 33au verfaßt \)at (Sine gewiffe tveitfc^weifige ©elbf?^

verftättblic^feit I5fl fid) im Original vollkommen in bie Sleganj ber bisfutierenben

franjöftfdjen ©prac^e auf. SRoc^ ^eut leben fte vom feurigen @eijl eines dicf

formatorS. Sin Optimismus, eine reine Seibenfc^aft fpric^t auS i^nen, wie auS

©luc!S SSorreben unb 5S?agnerS ©c^riften. Obwohl bie antifen ^beak, baß

^eroentum beß ^at^pUoS unb ^plabeS nod) keineswegs überwunben ftnb, f^e^t

Sßoverre boc^ auf ber vollen literarifc^en ^ß^e feiner ^unfl, nod) me^r: ber

Mn^e feiner 3eit. ^OJanc^mal ge^t er i^nen fogar voraus, wie bie merfwürbige

©c()wärmerei biefeS Dtococomenfd[)en für bie ©otif beweift. ?0?an lief! feine

©eiten oft wie bie ^rop^etien eines erflen ÜvuSfin, ber mit feinen fonflruftiven

Senbenjen bie S3egei|lerimg für jene wunberbare (ipod)e norbifc^jer Äun|! verbanb,

T98



in bet Sogif \xr\b ^\)antafic ju eiuem ©ebilöe marcf)Ctt^aftcr @id)er^cit t)cr^

fc^moljen.

Diationa(i|l unt) (Söolufionär in (Einem ifl auc^ SRoöcrre. ©ie ^fpc^ologie öe^

5$aaeK^ if! ta^ €r|!e, t)ie Sßirtnofttät öa^ tc^tc. Sie alte Seit fannte Dvubrifen;

tättje — ein ^aflfepiet), tveil öie ^reöoft e^ gut tanjt, eine ?Oiufette »erfertigt für

öie ©alle unt) ^erm Sumoulin, bic Xambourin^ für i>\c (Eamargo, bk (i^aconneö

unb ^ajfacaiUen für ?Oionfteur 5^upre. 5Bie fann ein Ballett üon ben @pe^

jialitaten bcv tänjer abf)än9i9 fein? ^rL £ani; ifl SRooerreö 3t)ea(: fte tanjt aüc^

gut X)aß Ballett iil ni(^t bai^u ba, bic 3(nciennitat öer Xänjer in ©jene ju fe^en.

(£^ i(? 3^it mit folgenöer Sogif ju brechen: 2Sef!riö i|! ber erfle Xänjer, fann alfo

nur im testen 2(ft tanjen.

9Rot>erre i|l ein S^ioeüeur öer SSirtuofttat, unb ebenfo Der ©attung. Sie

raifonnierentie Senfmeife feiner 3cit füf)rt i^n noc^ nä^er an bk SSergleirfie mit

^oefte un£) ^Oialerei, bk bei feinen SJorgdngern fc()on gern anfangen. Ser Üiuben^^

cpflu^ au^ bcm ^aiaiß £u;cembourg, bcv bk @efd?ic^te 53iariaö t)on ?9cet>ici ganj

in öen aüegorifd^ien unb mpt^o(ogifd;en 2}erbrvimungen alter gef^f^ile erjci^lt,

gibt feiner ^^antafte Dieije. Siber ein fdjöneö S3i(b ift nur bk ^opie öer Statur,

ein fc^öne^ Ballett ijl me^r, ifl bk SRatur felbft, burc^ fdmtlic^e Äünf^e üerfc^önert

©efamtfunf^werf ;@et)anfen jie^en bnvd) feinen ^opf, wie fte öie 23orftelIungen

aller bemühten i^eaterreformatoren beflimmt ^aben. Sie ?Öia(erei, bk Slrc^iteftur,

bk ^erfpeftiöe, bk Optif, bk ?9iuft! erl)ß^cn bk SBirfung bcv guten S3allett^, bie

mc oertiidjtete ©c^onljeiten poetifd)er ©toffc gebildet finb, ol)ne öen realiftifd^en

3n>ang bcv Sialoge unt) bk ^bcaiität bcv ©efdnge. Sie finb 2lbf!rafta berül)mter

m9tl)ifcf)er unt) jeitgenöfftfc^er Sichtungen. 9^ot>erre fni)it fid) in öiefem &C'.

t)an!engange fo njo{)l, ba^ er ba^ Potpourri t>on 33iotit)en bcß Siberot, ?Öioliere,

(Jrebillon, Dvacine, ba^ er in feinem Jaloux sans rival in fpanifcl)e Kleiber fterft,

mc ein ?9iu|ler befc^reibt. ?9iit Sit)erot^ bürgerlichem Srama ^dlt er fid) eng

üermant)t. ©arricf^ ©cf)aufpielfun|!, bcv er einige fanatifcf)e 25riefe trimmet,

befreit i^m bk ^imit. Sie ^akv teilt er in bk bvci SSallettflaffen: SSantoo ifl

bcv serleux, 35ouc^er demi-caractere, Xenierö comique. 2Son t»en €cf)ulregeln

^ält er nic()t t»iel, bk (E^oreograpl)ie \)at er „gelernt unt) üergejfen"— S3ilt)er t>on

S3oucl)er unt) (Eoc^in fint) bk voai)vc (Schule t)e^ Xänjer^.

Sreif ig 35alletteufen macfjen fcd)ß Pirouetten ju fec^^ touren — baß finb

1080 ^irouettentouren in einem 33allett. ®en befriedigt öie ^ülle t)iefer ^d)fciv

bre^ungen? Ser Sermifc^ ?Oienelau^ ^atte ftd; fogar iMerje^n Jage lang o\)nc

aufhören get)ref)t. 2lber er war baburcf) fein 5lün|Tler geworben. Sie f5rperlicl)en

Sjcerjitien l)aben il)ren grofen QBert jur mecf)anifcl)en Slu^bilbung, aber baß ^iinfl'.

werf »erlangt ©eele. ©erabe S^ouerre if^ ein ju fcl^arfer ^örperfenner, um nic()t

baß dicdjt ju \)ahcn, gegen bk »Seelenüeräc^ter aufzutreten. Seine S3riefe über

bie anatomifc^en ©runblagen bcß &c\)cnß unb ^tc\)cnß, über ben (Sinfluf ber

Äörperanomalien, ber X/^ unb 0^'33eine anf ben Sarftellung^ftil, bie elajtifc^en

5al)igfeiten/ bie Xec^nif ber S5attement^ ftnb baß (Sinbringlic^t^ unb Äenner^
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^aftefle, tva^ in biefev 35ejie^ung Qefd)vkhci\ Xüovbcn ijl S)aö Sluöttjärtööre^eit

öer ^ü^e un^ öer 35eitte bei jcbcv Übung tt>irt) a(^ baß notwcnöigjle ?Oiittel t>er

jlörper^crrfc^aff erfannt 3Roöerre tt?eif fe^r gut, baf bieß gegen öie 3Ratur i|!,

aber tt)ie eine eMe S3aumjuc^t ot>er and) ein gute^ 23ioUnfpie( nur öurc^ gewiffe

anfängliche ©enjaltfamfeifen ju erreichen iii, fo \)at md)t minder bie Xanjle^re

i^re Nature changee, um a\ß Xanjfunf! Nature vraie ju bleiben.

S)er natürliche (ginbruc! öe^ 33ü^nenbilt)e^ tt>irt> büvd) eine tt>o^labgett)ogene

3}?itte jtt>ifc^en 3Rac()a^mung unb 2Serfc()onerung erreicl)t ^aß ^aMt iii t>ie i?er^

fc^önerte SRac^a^mung. 2)ie ^igur öer tppifterte S^arafter. <iß ijl ebenfo ge^

fä^rlic^, fagt tiefer finge ^ialeftifer, baß 5}?oöe[l ju fel)r ju t>erfcl)ßnern alö ju

ter^afliefen, ^aß Diampenlic()t üerjerrt bie Sßeleuc^tung, bavum i^ eß \>on Übel.

Beleuchtung, 5lolorif!if mu^ in einer öollenöeten Harmonie fid) bem Sluge bieten.

2luc^ in bcv ©eforation unt> ^oj^ümfrage i|l bie Uniformität tt>ie bk Sßirtuofttät

vergangener ©tile ju überttjinben. Slu^brucf mb 2Ba^r^eit ifl alle^. Um öie

SBa^r^eit bcv Proportionen ju erreichen, fmb abjie^enöe Xruppen üon immer

Heineren giguranten t)arju|^e[len, bk bk fyüufton bev ^erfpeWte hervorrufen,

unb £)iefe „degradation" tokb öon einer 5)?uftf begleitet, öie immer leifer nnb

leifer öerflingt — ein Sffeft, ben baß ^aüett fortan bnxd) bk Slbf^ufung ganp,

mittel; nnb ^albertt>ac()fener Xruppen gern benu|t ^at SBie bie SSer^ältniffe,

finb bie färben abjuflufen. ^ie färben muffen fprecl)en, nidjt ma^fieren. 3n
feinen Fetes du serail freute er fid) über bie neue unb feine 9Ruancierung beö

S5lau unb 9lofa, baß aiß crescendo unb decrescendo Don ben ^ellf!en unb jarte;

jlen bi^ in bie fräftigflen Xone flutete unb ehUe. ^k 3eit beftegt ben 9laum, bie

^ntmirflung bie Xeftonit ^aß Ballett mvb in^altlic^ unb barflellerifc() anß bem

geomefrifc^en unb üirtuofen ©cl)ema ber Dienaiffance jum mobernen bewegten

feelifcl)en ^rojep, wie bie ©arten; unb 2Bafferfünf?e, wie ©port unb 3}iilitar, wie

bie @efelIfcl)aft^oergnügungen, wie alle Slu^brurföformen fünf!lerifc()er ^eier;

f^unben. S^overre ifi ber ^rop^et einer neuen S^it in feinem Sanbe. Unb er ver;

bammt nur folgericl)tig alle bie 0ienaiffancegerüf!e auc^ ber ^leibung, bie tppifc^en

faßten, bk fleifen diode, bk uniformen ©pmbole, bie man im ^DJagajin beß

^errn Ducreu^ einkaufte unb nac^ bem ^obejc verwenbete. 2Ricl)t ©c^ema, fonbern

^Öerwanblung^funfl, ©piel beß ^nßbvndß, Beweglichkeit ber ©lieber ifl beß

Pantomimen 3beal. ^aß bk ©alle unb (Jlairon, bie (J^affe unb ©arbel anß er;

toad)enbcm perfönlic()en ^ntereffe an il)rer 5lunf! gegen alle X^eorie ber Körper;

tonnen unb 5^opffeberbüfc^e burc^fe^ten, baß ifl bie ^c^t^eit unb ©elbf^änbigfeit

?9?it welc()em ^ÖJitleib blicfte SRouerre auf bie ©arfleller feiner ^oratier, bie öon

i^rer Xrac^t erbrücft würben, flatt fte in ben 5^ienf! i^re^ Slu^bruc!^ ju flellen:

€amilluö mit jwei monf?rßfen ©c^jenfelförben, einer brei ^nf ^o^en Soijfure au^

Blumen unb Bänbern, bie ^oratier unb Suriatier mit fünf reifgepuberten ^aar;

locfen jeberfeit^ unb einer ^pramibenfrifur, bie felbf! für un^ ben ©filreij biefer

anac^ronif!ifcf)en ?Oia^fen verloren ^ätte, ©e^r langfam erreichte er bie «OJorali;

fterung biefer Betriebt.
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©erabe feine ^oratier würben öerfpottet ?Oian f)attc öergeflfen, ba^ bic S^cu

jogin t)on ?Otaine einft mit bemfelben (iorneiüefc^en Stoffe bie erflen panto^

mimifc()en 2}erfuc^e gmagt ^attc. 3^$t war man fo unoerftänbig, ju ertuibern,

man müröe erft apptanbieren, wenn öie ODiarimen bcß £a üioc^efoucault in ^i^

ronetten gefegt würben. 3^ot>erre ^atte cß nic^t (eicfjt 9ef)abt unb aiß er, 75 3a^re

alt, feine fämtUc^en SBerfe einleitete, fonnte er nidjt üiel me^r fagen, al^ ba^

einiget inbeffen wo^l beffer geworben fei. Sr war üiel l)erum9efommen. 5lm

^Berliner 5pofe \)attc er ftc^ mit bem rf)armanten ipeinrirf) beffer geflanben al^ mit

bem fparfamen 5riebri4 3" Bonbon f)anc er üon ber ^nnft ©arric!^ me^r QCf

Wonnen, al^ öom ^ofe. 2Bie ©lue! fam er erfl über baß 3lu^lanb nac^ ^ari^.

Stuttgart unb SBien fül)rtett i^n ein. SRac^bem er in £pon öier reifrocflofe

^aüütß o^ne parifer (Erfolg \)cv{xxd)t \)auc, mupte man feine Pantomimen al^

^termejji einfc^muggeln, um fte gefaüen ju laffen. (Erft ?Oiarie SIntoinette

fc^enfte i^m bie @un|T, bie er fid) bmd) eine fafi ju jeitige Dveformation cine^

fonferöatiöen ^unftförper^ öerjögert i)attc. Sr, ber Streiter ber Diaifon, l)atte

e^ fid) bieten laffen muffen, auf feine ?9iebea ben Spottüer^ ^u lefen:

Jusques dans les ballets il faut de la raison,

je n'aime point ä voir les enfants de Jason

Egorgös en dansant par leur mere qui danse,

sous des coups mesures expirer en cadence.

^a\,ü f)attc er 9efcf)rieben unb gefc^rieben, ba^ baß 33allett fein Xanjüergnügen

fei. ©af e^ teytlic^ öor ber ^ixfit ju fonjipieren fei, wie er felbfl ©lue! bcn 3n^

^alt bcß ballet des sauvages in ber taurifcl)en ^p^igenie angegeben ^attc, ci)C

biefer e^ komponierte. (£r ^attc ein £eben^werf an kämpfen, Slufflärungen,

33riefen, ilompofttionen l)inter fic^,anafreontifcl)e Stoffe wie bie Toilette de Venus,

EmbarquementdeCythere,Rejouissancesflamandes,fetesdeVauxhall,Jalousies

de serail, 5)ioralifd)e^ unb 2iüegorifcf)e^ \)attc et gefc^rieben, Sljajc, ?0icbea, beibe

3p^igenien, Sigamemnon^ Zob mit bem tragifd)en Sdjluf bcß t»on Sumeniben

umrahmten Orejl, Drp^eu^, ^fpc^e, 5^ibo, SIlcefTe, er ^atte ftc^ niemals, al^

(5rf!er, t)or tragifdjen Slu^gdngen gefürcl)tet, norf; e^e bie Dper an folrfie Qjjcperi;

mente backte. (Er i)attc öon SSoltaire eine ^öflic^e Swf^'JÖ^ erhalten, au^ ber

^enriabe einen ^aUettfloff" nehmen ju bürfen. Statte über bie rirf)tigen Xl)eatcrfdle,

SInatomie, 2)id)tfun|l, ^eucrwerf unb bie Untcrfcf)iebe ber italienifcljen unb fran;;

jöftfc^en ?Oiufif 2lnfirf)ten geäußert. (£r i)attc fogar ben (il)rirtn^orbcn erhalten.

Slber er \)anc fein ^lut üerfpri^t. Die Xragif feiner Dxeformation lag in ber

Xeufelauötreibung, bie bem 33allett (tatt ber l)eifen Unvernunft unb ehrgeizigen

23irtuoftt(Jt bie Xugenben ber Sogif, SSerjlanbigfeit, SSerflanblic^feit geben wollte.

(iß war fein SBunber, ba^ fid) biefe §.imft fo fcf)wer ju ber bramatifcf;en ^on^

fequenj entfc^log, unb fiel) jule^t bod; eutfc^liefen mu^te. Sie wuf te, ba^ (ic i^ren

©lanj, vielleicht i^re ^pflenj verliert, wenn ffe bie get^ej^freube ber Dvenaiffance

aufgibt. SIber alle Slufflarung i|t unbarmherzig gegen 2)ioni;fo^.

Che e mal la gloria. ^aß ganje raufcf)enbe Sc^aufpiel, bie ibeale 23ere^rung
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beß tbaüettß aiß einet 2(pot^eofe ^6d)f!er Slbjtraftionen öerfd^tvinöen im ©tromc

i>cv Seit SZoüerre^ (£inflü|Te 6e^errfci)ett baß folgende 3af)r^unt)erf, jtvinsett alle

Äulturt^eafer, aber feine ^etk tjerftnfen unt) i^re 35e3eiftemn9 nnt) it)r ©laube

i>cvli{d)t ?0?imett ftnb tot, wenn fte gefTorben finb, bod) bic Sichtung lebt, ^anto;

mimen fmb an bem ?9iimenfc^ic!fal beteiligt. 3^ot)erre fc^on tvei^, t>af man ein

33allett nid)t befc^reiben, nur fet>en fann. "lOiit feinen Slnffn^rnngen ieht eß, mit

i^nen flirbt e^. 2}er9ebticf) toeifurf)en wir i)ie »erfü^rerifc^en S3eme9un3ett feiner

©arfleüer ju refonflrnieren, glänjenbe 3Ramen Hingen nn^ im 0\)t, Sßlumen nnb

nidjtß aiß Blumen fef)en wir geflreut, aber bie Siteratnr gewinnt fein fef^e^ Srbe.

^iä)t blof im alten Üiom werben Sängerinnen jn 5laiferinnen nnt> ©ßttinncn,

o^ne anc^ nur einen ^auc^ i^rer ^unft ju ^interlaffen, wci^rent) ^omer, bem fte

bie@tofe entnahmen, ftc^ au^ bem @ei|le ber Seiten immer wieber neu terjungt^at

g^amilien ^aben ftdj am Xanje abgearbeitet. 2)ie Saöal, bie 2Seflri^, bie ©arbel,

bie ^aitcv, bie Sanp, bie S5(aft^, bie S3lac^e, bie Sagtioni »erforgten generation^^

weife bie 35a[lettbü^ne. 5^ie ©ternc würben boppett bewunbert, wenn fte fid} in

berühmten Snfemble^ jufammenfanbcn: wenn bie ^elin unb Siüarb mit ben

£ant) unb '^auhetmi einen pas de quatre infjenierten, ober ber junge 2Se|!ri^ mit

SauberDal, ber ©uimarb, ber Slgelin in ben Petits riens fiä) vereinten, bie 3Roöerre

unb ^ojart ju 2lutoren Ratten. SDie Sanjtiteratur, befonber^ S5aron^ lettres ä

Sophie t)on 1825, bie bie begabtef^e 3Rac()fo(ge SRoöerre^ bebeuten, überfc^üttet

un^ mit @ef(^id)ten öon Xcinjern unb Sängerinnen, bie im ^nterejfe bcß Sage^

unterge^n. ?Oian fc^wärmt für bie ernf^e, noble (Sleganj bcß 5Se|?ri^, für bie Äraft

©arbeit, für bie 2lu^brucf^fä^igfeit S)auberöal^, für bie fomifc^en fünfte Sanp^.

2Ba^ wijfen wir baüon? Snblofe Betteleien finben jwifc()en ber 5)aubert)al^ unb

ber ©arbelgruppe jlatt. Über ein Kapitel biefer 5tabalen fc^rieb ^Uien in feiner

Opera secret au XVIII. siecle unter bem Sitel mariage choregraphique. (i.ß

ftnb in S^auberüal^, bcß 9Roi?errefd)üler^, £eben biefelben ti)pifd)en Üieifen nac^

ber ^roüinj unb in bie gro^e 2Belt, wie im 5turrifulum aller ^toUegen. t)auberüal

verfertigte üielgefpielte S^atlett^: baß fc^lec()tbewac^te ?9iäbc()en/ ber Seferteur,

Epreuve villageoise, Telemaqiie, Sylvie, meift im ©til demi-caractere, ben er

vertrat, ©arbel ber 211te, ctwa^ jünger al^ fein ^einb ©auberöal, ^ierrc ©abriet

©arbel bewegt ftc^ in ctwaß ernf!eren ^a^nen: er komponiert feinen Xelema^

^ari^, Ülücffel)r beß S^pWr 21cl)i[l auf ©fpro^, ^aul unb 25irginie, 511ejcanber unb

Slpeüe^, ?9?ar^fef!, ^omona, Slnbromeba, l'Enfant prodigue, unb al^ Sänjer gibt

er erfl ber ?Ö?obe ge^orc^enb langfam feinen Srnfl, ber i^n an bie ©eite beß alten

SSejIri^ rüc!te, ju gunf^en einer größeren SSirtuofttcit anf, in ber er mit bem jungen

SSef^ri^ riöalijteren wollte, ©eine ^rau, eine berüt)mte ©efellfc^afterin, ifl ^eruf^^

genofftn, wie e^ aud) ^auberval^ ^rau war. 2)auberöal war ein %iset, ©arbel

aber ein SSiolinif!, unb fo komponiert er feine Dansomanie auf ein eigene^

SSiolinfolo. ©ein größter Erfolg blieb bie ^ft;c^e. ©ie i|? 912 mal gegeben

worben. 3^rProgramm fnbet man im „aReuen Zarx^f unb S5aafalenber von 1801."

^ Italien Hingen bie SRamen ber ^allerini, bie für mt)t^ologifc()e Statuen
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9cfd)affen f(i)mt, \xnt bcvcn ^unft tuie bk bcv großen, fd^önen, (eirf)ten ?0?oUnön

ftc^ am 6ef!cn o^ne ^tofil gibt Sie ^^avia ^onti bezaubert öic ©inne. ©iufeppc

S5occi ifl £)cr alte S5u|fo. Sic ^(ejaöc öer ©cala mirö uncnblic^ off befungen:

bk S3occi, SSaöerna, Somenic^ctti^, ^abbri, gcvrari^, 5"oco, ©ranjini. Sic

XättjcrimtCtt ocrörängcn bk tcinjcr. COiaria Xaglioni fliegt a(^ ©i;(p^it)C über

S5ä^nc nnb £cbctt. Unt» bcr (c^te gro^c Xänjer, ^(oöodjc, t)cr cinft mit einigen

33camten bcv pompes funebres bcvü^mte ünabriUen getankt i)cittc, jict)t ftd) a(ö

^^itofop^ nnt» ?Oiobclfabrifant inö ^ntjatlcbcn jurüc!. Über feiner Züv |!c^t: Au
vieux Clodoche.

Sie Xaglioni f)attc 1832 öen ©rafen ©ilbcrt bc^ 25oifin^ get)eiratet. SIbcr er

^attc c^ ücrgeffcn. ©ic wivb i^m gelegentlich al^ feine frühere ^ran üorgeflcllt,

nnb er finöet bk 5©ortc: Apres tout, c'est possible. Sie 9}iaitlari) war Üiopalifün

gewefen, aber eö ^inöerte fie n\d)t, in bcv Üveoo Intion^jeit bk Liberte fo bejaubernb

öarjnllclicn, ba^ alle 5Belt öor i^r anf bcn Änieen lag. Sie jKcüolntionäre fagten

jn i^r: id) tvüröe bid) jur ©nillotine fd)icfen, aber crflen^ lül>nt e^ fid) n\d)t mit

bk, nnb jTOcitcn^ brauche id) bid) jn meinem 3lmnfemcnt. Sic &c{d)\d)tc üon ber

?Oiaiüar£) ift beflcr aiß bk üon ba Xaglioni. Senn man brancljt jn bcm Srlebniö

mit bcm ©rafen ©ilbert nid)t tanken jn fonnen, aber jn tiefer Ironie fü^rt nur

bk @cmeinl)cit bcß X^eater^ nnb bcv ^olitif. Saflil ^laje i)(it bk Ballets depuis

Bacchus jusqu'ä MUe Taglioni gefrf)rieben. €r ifl bk plautcrfamfre 0uellc für

öic Xanjerinnenabenteuer jcbcn ©til^, öic nic^t immer t>en tppifc^cn 5Bert gut

gefegter 5lncft>oten ^aben.

He ©alle, bk Samargo, bk ©uimarb, mit aller i?öflic()feit gegen i^re

3f^ac^folgerinncn bi^ ju öiefem Xage, Die von bcm füllen jpiftorifer

ücrfc^wiegcn wcvbcn— bleiben bk bcfungcnflen, bct'ic^tetftcn, bemale

tef!en @tar^ bcv ^o^en Seit bcß ^nilcttß. Sie &cid)\d)tc l)at \i)vc

2lften in epigrammatifc^en nnb feuiüetonif^ifd^en papieren tvof)lgeor£)net in einem

2lrd)io bewahrt, bc^cn 2Bant> £aucretj^ berii^mtcö (Jamargobilbni^, eine S5lume

bc^ Svococo, jiert. Siefe^ fi'nb örei Xppen: bk (^amargo al^ SSirtuoftn, bk ©alle

al^ (Ejcprefftoniflin, bk ©uimarb aiß Beben^fünftlcrin.

Sic €amargo i|^ bk ^idjtc cincß fpanifdien ^nquifitor^, bcv %\bcn xmb ^Cjccn

Derbrannte. Surd) eine übergroße Slnja^l üon (Jntrec^at^ findet fie 5lbfolution

für bk ©üni)en bcv Familie. 3l)re ©rö^c ift bk Diopale xmb bcv Entrechat coupe

Sans frottement. Sic Sntredjat^ madjt fk 1750 ä quatre, tvaö eine fpätcre 3cif,

t>ie fte tt>ic bk alten Italiener wieder ä seize madjte, nur belächeln fonnte. 3m
übrigen tuar fie im £cbcn ebenfo traurig, nne auf öcr 33ü^nc vergnügt.

Sic ©alle l>at nie einen (intvcd)cit obcv eine Pirouette gemacht, ©ie n?ar, a\i^

man voluptueuse nannte, üoU üon fuggcf^iücr nnb rei^enöer 35etvegung. ©ie \\i

bk cviic grofc 5^ünftlerin öer Pantomime. Sie 2onöoner intcreffterten ftc^ fel)r

Dafür nnb warfen i^r Torfen unt» ©uineen auf Die 33ül)ne, Die »ie ^onbon^ in

33anfnoten gewiegelt waren. 3^rc ©atprn trugen fie in ©ac!en fort.
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©a^ S5ilt) bev ©uimarö if! Uterarifc^ am tvertüoltj^en ^efaft ttjoröen. €bmonb

be ©oncourt i)at i^r einen S5ant) gewidmet, in öem bev gröftc Kenner öe^ iS.^a^n

^untsert^ aUc^ an ©emälöen unt) ©tatuen, an ^olijciaften unt) COJemoiren ^m
einigte, n?aö ftc() anf t>iefe ©ame bejog, bie t>a^ geben fid)cv nod) beflfer t)eifanben

i)at a(^ i^re ^unjl ©onconrt ^at bcn rerf)ten ©rijf getan. 3^re Srtebniflfe ftn£>

t)ie Doüfommenf^e ©alerie alter Xänjerinnenfcf^icffale, i^re 3lbenteuer ftnö ein

farbige^ sevai)mtcß &em&ibe.

X)k Mavb iit einmal »er^inöert, a(^ SSertreterin debütiert öie ©nimart». <£r|le

£iebe(ei mit einem Xänjer namens geger. ^ontraftforgen mxb verfolge. ©leitet

üom ©rafen S3outonrUn jum ©rafen Dioc^efort. €in Siebeöp^ilofop^ nnb Äammer^

Wiener, 3ean 35enjamin be ia S$ort>e wirb ber amant utile. Amant honoraire in

größtem ©ti(e if! für lange '^cit de Soubise, ber ©nltan be^ ^allett^, ben man

üon ?Oioreauö ©tid) „Petit löge" fennt, mo i^m foeben eine SRotoije üorgeflettt

wirb, ^r gibt i^r ton 1768 an 2000 ecus monatlich, tppifc^e 5trmöer(e^nng

bmd) ©eforationen: alfo ernenter S5eifaü beim 3Iuftreten. ©rei fd)ttjärmenbe

tt)6cf)ent(icf)e ©ouper^: ba^ etile für bic ^ofgefettfc^aft unb bie €{)renmänner,

ba^ imite für bie ^ünfller unb ©rfjriftf^eüer, ba^ britte eine Orgie uerfü^rerifc()er

unb la^ciöer ©c^ön^eiten. Diequifiten beß großen gebend: ein Simoretten^ unb

@rajien;=53Sagen auf ber promenade de Longchamps unb eine effeftt>oÜ infjenierte

5ßSo()ltätigfeit. Sin Keiner S5anfrott. Sin länblic^e^ t^eater in ^antin mit nieb^

ticken unanflänbigen ©tücfen unb ©päfen: baß Ztio beß poc()ettefpielenben

^rinjen öon ©oubife, beß taftfrf)lagenben Saborbe unb beß ^ornblafenben iperjenö^

freunbe^ ©auberöal. 2Uö 3a()tenber rürft ber 35ifc()of öon Orleans ein. Xppifc^er

©pott über ?Oiagerfeit — bie ©op{>ie 2(rnou(b fagt: ic^ öerfle^e nic^t, wie biefer

Keine ©eibenwurm nic^t fett wirb, er ieht auf einem fo guten ^iatt (Sin neue^

^ote( wirb eröffnet: ber Temple de Terpsichore in ber Chaussee d'Antin, per^

bunben mit X^eater. Xriump^e in ber Oper — ein 5:{>eateriettel beß @arbelfcf)ett

35atlett^ Chercheuse d'Esprit md) ^aöart^ tomifdjev Oper t)on 1777: dieidje

^armerin ^rL SiEarb, Sorfnotar ^err ©e^preaujc, ©ele^rter ^err ©arbel, S^icette

5r(. ©uimarb, Sllain ©arbel ber ?j!(tere, l'Eveille SauberuaL ©ie ©uimarb

erfittbet Xoitetten, nac^ benen ftc^ ^O^arie Sintoinette richtet, fy^re ^(eiber fofien

ber Oper im '^a\)ve 30000 £iöre^. 23ocquet ^eidjnet i^re ^oflüme, Detaijlre fü^rt

fie auß. SReue tt)pi{d)e 2(benteuer: S5ranb beß Z\)eatevß, Üiettung im ^embe, fort^

gefegte 5laba(en, (giferfüc^teleien, Siebfc^aften, 9iüc!tritt^gefuc()e, ©e^alt^er^

^ö^ungen, tonboner Üieife, jum ©c()luf Sotterie^SSerfauf i^re^ ^aufe^. ^aß Silter

na^t. ©ie heiratet 46iä()rig ben 15 3a^re jüngeren 5lo[Iegen ©e^preaujc, einen

toortreffüc^en ^^anfonnier, ber fofort fein ©lürf beftngt. ^oUtifc^e 23erfcf)iebung:

bie ©uimarb wirb (Sitopenne. 3luf ber t)or(e$ten ©eitc i^re^ gebend fle^t ein

wunberbarer Slbfc^ieb: in einem Keinen ^au^t^eater tanjen ^e^preaujc unb bic

©uimarb bei f)albaufgejogenem SSor^ang — nur bie S5eine ftnb ftc^tbar. 2iuf ber

testen ©eite: fie tanjt nur noc^ mit ben gingern öor einem Keinen 3ufc()auerfrei^:

©ie flirbt 18 16 — unbeachtet.
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7ntet i)cn Zanibid)tm\ öcröienen jtvci ^ortraf^ einen befonbcren <p(a^:

SStganö, bev {)aih ücrgejfcne 3Roüerre ^talienö, nnb ^iafiß, bcv inteiv

nationale ©tilijl.

©alöatore SSigano ijl ^Neapolitaner, 1769 geboren, tt>ie^er ein f(einer,

beweglicher ?9ienf4 lieber ein ©angninifer, jn Seiten angeregt, jn Reiten f!umpf,

aber ein grofer Slrbeiter üor bcm ^errn, öer bie S^äc^te lang über Pantomimen
nac^öcnft imb fie aller Slrten ol)ne ^lobcüc xxnb ©jenen erfindet: ^romet^eu^,

tod)tev bcv £nft, diid)avb £5men^erj, 3f^l)mifc^e ©piele, (Joriolan, bk ©terli^en,

i)ie ^nfftten, SRnma, bie ?0?irra nac^ 2llfieri, ^fammi Dve ö'(£gitto, Othello, «ßeflalin,

Xitanen, 2lle;cant)er in ^nöien, ©abinerinnen, öer neue ^i^gmalion, bcv ©cl)u()^

mac^er öon ?Oiontpellier, bie ^alfc^munjer — mel)r fann man nid)t »erlangen.

'Slod) fd)ä^tc man öie Xanjöic^ter m\b bel)anbelte fte tt)ie Sllfteri, ©olöoni ober

5)?etaflafto. ^od) gaben verliebte m\b reicl)e SSenejianerinnen für biefe Älafle oon

^oeten ein 2^ermögen an^. ^ß tvar bk ^oc^hittur öer Pantomime. ^O^an {agtc:

bev flumme €^or ifl eigentlich oiel logifcl)er al^ Der «nifonoreöenbe antife. ?9iatt

fagte: im ^aüctt Othello ge^t bie ijanblung üiel fc^neller, fnapper, bramatifc^er

al^ im ©tücfe ©^afefpeare^. Die eine Slngf^ nnr uermirrte bie ^öpfe: mie fann

man btefe grofen 3lpDt^eofen ber ?Otenfc^^eit unb i^rer Äultur ber S^ac^welt

überliefern? 2Siganö üerfucl)te e^ mit Srfinbungen mimifc^er 2llpl)abete, ober mit

^riefen, bk bk S5aEette al^ laufenbe S3ilber aufzeichneten, nac^ taften geteilt.

S)ie ?Oiü^e feinet £eben^ war nic^t ju retten. 5^ie 3K«ftonen flammten unb üer^

lofc^en, ttjie alle ^ej^e ber (Jrbe. ©eine @rabfcl)rift l)ief : A Salvatore Vigano,

sommo tra i coreografi. ©eine S5iograp^ie unb 2lrbeit^lif!e erfcl)ien 1838 in

einem bibliophilen S5änbc^en öon Üvitorni, ba^ nur in 505 ^jremplaren gebrurft

würbe. 3n antifer Umgebung f!arrt feine ^ortratbüfle. ?Oian muf folcl)e ^üc^er

lefen, um bie S3egei|terung unb ^iöfufftonöwut jener grofen ?9iailänber Sallett^

ja^re ju üerfle^en: eine traurige fomöbie, an fo üiel 2lugenblic!öfunjt fo oicl

€wigfeitöma^f!äbe ju legen.

5Bie ©arbet in ^aviß, ifl SSigano ber gefc^idte ?0?affenfelb^err in ?9iailanb. Sr

begrünbet ben ^Oiaflfenf^it ber ©cala, ber biö ju 5)ianjotti^ 3fit v>on bort bie euro^

päifcf)en X^eater be^errfcl^te imb jule^t in primitiüe Freiübungen billiger ©tatiften

entartete. SBie SZooerre fe^rt er bie ^anblung unb bie ^fi)cl)ologie be^ ©türfe^

^erau^, um bie gefcljloffenen SRummern nur al^ rl)i;tl)mifc^e Slfjente ju benu^en.

2ln ftc^ fc^on tanjen bie Italiener in ber Pantomime me^r al£^ bie ?5w"$ofen, i^re

azione ifl tt\d)t pedestre, fonbern misurata — aber freilief) tx>enn bie ^i'^injofen

tanjen, tanken fte beffer. ©a^ allgemeine 35allabile, bk beforatioe franjöfifcf)eSoppia

(pas de deux bi^ quatre) gcl)t bem italienifc^en ^antomimifer gegen ben ©trid;.

€r liebt nationalere ^^^i'^^^"- »>" Otljello eine ^"i'^^^"^^' "" <Pfammi einen

agpptifc^en Xanj, in ber S5ianca einen ftjilianifc^en, in ber 2}e|talin einen ritualen.

3n bcix Xitanen ift ber ganje erfte 3lft oon prägnanteren S3a[lett^ gefüllt. ©0
l^e^t bie itaüenifcl;e ^nnft jwifcljen ben Überlieferungen be^ alten S5allett£^ unb

ber Dieformation ber neuen ^Pantomime.
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25igattö^ ^rometeo mar unter attcit feinen benjunberfen 5D?imifett bie bewun^

öertfie. ©eine Sluffü^rung 1813 würbe ju einem ^eilta^ für ?9^ai(anb. 50?an

Qlanhte cnblid) baß ^auflproblem gelßff ju ^aben. (2^ if? ein ©tütf, c^arafterijlifc^

für feine ©attnng, ein ^eifpiel für taufenbe. ©er SSor^ang ^ebt ftc^ über einer

©jene öuf njitber unbebauter Srbe. 25er(!reute fulturlofe 5iJienfc^en. 2ltf)letifc()e

kämpfe um öen 2(pfe(. €ine SScrmanMung füi)rt bnvd) holten in öen ©tern^

^immet, öie ©onne aiß transparente ^trif^aüfugel, £ucifer, Slurora auf artigen

^feröen. ©ie ©d^öpfungSmuftf ^apbnS wirb bajugefpielt. ^it i^rem^romet^euS

hcfdjaut fid) ^DiinerM biefe Orönung öer 5BeU. ©er aber jünbet bie ^adci an.

3euS erfd;eint in ^oikn nnb ©ewitter. S5alb ftnb ttjir wieber auf ber (£rbe, in

einem 2Ba(b. Überall fleigen bie toernünftigen 51Befen l)erauS unb laufen ^erum,

nac^ ^rometl)euS Tillen. 2Imoretten jügeln fte. ©ie ge^n jum £empe( ber Sugenb.

Sßerttjanbtung: ^6^(e beß SSutfan. 2(mor f^reift: er fann mit ber promet^eifc^en

Orbnung nid)tß anfangen unb i\c\)t bie unvernünftigen ?!)?enfc()en ben öernünftigen

Dor, fliegt baöon. SSulfan arbeitet an ber ^aufafuSfette. fünfter Slft: allegorifc^je

©jene mit 5i)?ufen unb Äunflgenien im Xugenbtempel. 3lmor fd)ieft unb ftnbet

in gino unb (£one feine unvernünftigen Opfer» SiebeSfjene, ju ber fid) 3}igan6 nic^t

nehmen lief eine fe^r poetifc^e ?9iuftf ju fc()reiben. ippmenciuS traut, ©a fleigen

bie 39^^»P^tt <^wf/ «»w ^rometl)euS ju feffeln. ©ie ;tugenb aber befc^lief t flugS,

Jupiter ju verfö^nen. ©ec()|^er 2lft: ^aufafuS, bie S5efreiung beß ^romet^euS in

ber 2RoDerrefcl)en ©egrabation. ^ brei ©rofenverpltniffen, üon ^inbern bis

ju Srttjac^fenen, mit fleinen unb grofen unb ganj großen Sieren, fommt ein per^

fpeftii)ifc() june^menber ©iegeSjug mit ^erfuleS auS ber ^ctnc, Sltlgemeine

55erf6l)nung mit ^immelSapot^eofe in puppen ä la ssjjpjlcrium.

(£in jeitgcnöfftfc^er fKmi von 23iganö ifl ©aetano ©ioja, ber burc^ einen 95e^

fuc^ von 5Se|?riS anß einem 3efuiten ju einem 3$atletttänjer tt>urbe. (£r tt>arb alS

Xrabant eingefcl)ä|t: verhält fid) ju SSigano mie ?9?onti ju Sllfieri, S^ota ju (5oU

boni, 5<^tto ju ?Oietaflafto. ©ieS florte i^n nic^t, 221 S5allette ju madjen: SRapoteon

als Cesar en Epypte, Mineurs Wallaques, ^igaroS ^oc^jeit, Nina pazza per

amore, bie beiben ©rcnabiere, ©ap^o, Donna militare, bie ^öuberflöte, 9Riobe,

^enilttjort^ — von benen viele, etliche ?Ö?ale burc^geftebt, fafl autorloS feitbem

burc^ Suropa gelaufen ftnb.

©ic nationalen färben, bie ^ier fc^on i^re SBunt^eit in baß mi)t^ologifc();^ifb^

rifc^^romantifc^e &cmhe werfen, ftnb bie ©pejialitat von S5lafiS. S5laftS i|! viel^

leicht ber meiflgebrutfte unb meiflgelefcne aller ^Ballett; unb Xanjfc^riftfletlcr. ©ie

europciifc^e ^unf! beS ?9?ailänber unb ^arifer ^aUcttß um ben 2lnfang beS

ig.^a^r^unbertS, baß feenhafte 2lugenfc()aufpiel, baß awß biefen f^ummen ^ef!en

ftc^ entmiöelt \)attc, finbet in i^m einen 5Dfaef!ro. (£r i)at fid) 3i)iü^e gegeben über

baß @efamtfunf!»erf nac()jubenfcn unb f)at eine Unmenge ©c^riften veröffentlicht,

bereu voUflänbigeS SSerjeic^niS, einfc^lie^licl) ber ^ifIorifcl)en unb p^ilofop^ifcf)en,

man in feinen Notes upon dansing, Sonbon 1847 abgcbrucft finbet. ^ bie Notes

ftnb ^iflorifc^e ©tücfe, frühere ©c^jriften unb ^amiliennac^ric^ten aufgenommen.
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©ie ©rmtMage bittet fem Manuel, be^cn Übuttg^t^eortc im 1820er Traite fd)ott

ent^aUen if?. 2)aö Manuel ))ci^t in bev englifc^en 3iu^gabe Code of Terpsichore.

3tt t»iefer SBeife wiederholen nnb üerfd)ieben ftcf) feine 5luffa^e über SRationaltanje,

^aUcttQCfd)id}te, Übung xmb ^ompofttion innerf)alb öer t)erfd)iebenen Slu^gaben.

3n feinem l'huomo fisico, Intellettuale e moralc gibt er fi;noptifc^e Xabeüen üon

Bewegungen unö ©ejTen, auf ein p()ilofop{)ifd)^ma(erifc();et()ifc^e^ ©i)|?em gebradjt.

€in bejeicf)nenöe^ SBerf über ^un^ert nationale Zä^c ^interlie^ er ungeörurft.

€r ijl ein @rof literat be^ Xanje^, ein internationaler ^Ifl^etifer bc^ 9f^ationalen,

unter bcn Xanjt^eoretifern öer romantifc^e Slfaöemifer, in ^em bic l)i|lorifc^c

S5ilöung ixwb ^vapiß, bk feine 5cit fc^warmerifd) aufnat)m, bcn c^oreo9rapl)ifc^en

^ußbvxid fanb. ^xivd) feine ©cf)riften ge^t ein fultiöierte^ 2:i)caterf!ilgcfü^l, eine

reiche Siteraturfennttti^ üwb üiel £eben^erfa^rung. SIber e^ fe()lt i^nen nic^t bie

Dieflamefpiegelung beß 23irtuofen. ©eine ©d)ule ifl gut mec^anif^ifrf), feine £ogif

nic^t ju p^antaf^ifc^, feine @efd)macf^rid)tung geflart i?on antififc^en ixnb renaif^

fanceltc()en <Btcxtxxcxx, ein wenig ©ioöanni ba ^Bologna gemifc^t mit ^anoüa, eine

Slnwenöung öon 5:i)orwalt)fett auf öen 5i)iaffeneffcft bcß ©falaflil^, funf^^iflorifc^e

55i{t)ung in ein 5:ableau ge|!eüt, in bie ,,3(rabe^fe" gegofen.

S3laft^ tanjt feine berühmten pas de deux mit öer 2}irginia Seon; ein SSene^

jianer jeidjnet fie; ju t>en S5ilbern mac()t 95arbaro anafreontifc^e 95erfe; bie{e

fomponiert ^aganini. Jn ^aufe aber ft'^t bcv ?0?ei|ler in feinem 5)iailänber ipeim

jwifc^en S5ücf)ern xxxxb 'Slotcxx aiß ©ammler üon ©raöuren, 3^\d)nxxx\QC\x, ©tatuen,

33ilt)ern, ©c()ni^ereien, Kameen nxxb ^«welen, ^nflrumenten unb 2(ntiquitaten,

bic auf 200000 ?Otarf gefc^a^t wuröen. ©0 wandeln fi'c^ bk Xänjertppen. 21u^

öem bef^aüten S$eauc^amp^, weltmännifc^cn ^ecour, literaturef)rgeijigen Ü^oöerre

Wirt) bct artiste-amateur 351aft^, Der feine 5<»milie auf ein augufleifd^e^ @efcl)lec^t

jurürffü^rt.

Die ^aücttc bcß ©ammlerö ftrxb ©ammeiwerfe bev ÄunfT, gefe^en öurc^ baß

Temperament eine^ Xänjer^. 'Slad) ©oet^e mad)t er baß g^auflbaüett, er marf)t

ben ©ommernacf)tf?traum unö bcxx jungen S^igaro, 33i)ron in 23eneöig mxb bcxx

5)on 0ui;cote, ^atroftoö Zob xxxxb ^ermann unb Si^bet^, Dibutabe ober bk Sr^

ftnöung bcß S<^iö:)\xc\xß xixib bcxx falfdf)en 2orb, bic orientalifc^e ?Öiofanua unb ben

^oUänbifc^en COJaler, (i\)vxxß xxxxb 5^ublep, ?Ovarcuö Siciniu^ unb baß xxäd;)Ü\d)C

21benteuer.

^r fomponiert bie neue Sad)uc^a für bie 5ßabcrna. ^r bringt bie nationalen

©oli ju il)rem 5Beltru^m. ^k ^axiixx) Slf 1er cj^jeüierte in ber (iad)xid)a, in ber

25arfot>icnne. ©eitbem beraufc^te man fic^ an biefen nationalen S5cwegung^;

r^pt^men, bic bic ^alicttß ber Opern ju färben begannen. ?Oiarietta, wer

beinen fdjlanfen £eib fai), xvk er ftd;, t>om grünen bleibe i\bcv^ax\d)t, in füfer 2u|l

warf beine braune S^axit fid) fpannte, beine Singen tanjlüflern brannten, ber Äopf

unb bic 2lrmc mänabifrf) fid; fcnftcn unb l)oben, in einer unwi(lfürlicf)en jparmonic

i^rer Üv^ptl)mif, ber weif, ba^ alle ©efcöc über bie Dppofition ber ©lieber unb alle

^l)orcograpl)ie ber Drehungen oor biefcm Räuber bcß lebenbigen 2cben^ ju ^papier
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tt)irt>. ©ein £ctb voav in bem Scibc alter öer ©panicfinncn unb Slftatinncn, t)ic

i^re €^icaö nnb ^oura^ ta^erraflen unb in einigen S5ü^nenminnten einen

iafmßtauid) nngejügetter £eit)enfc()aft i>erfßrperfen. 9I(^ ic() t)ic() anf öem kleinen

«poöinm öe^ 5labaret^ fa\), fuf)tte ic^ üor deiner 2lnfiltenfnn|! alte ^üdjcv et^no^

(ogifc^er ©ele^rten erröten, Sanjnamen unb tanjernamen aller Jonen »nrben

in ©chatten, 5i*<*9onart)^ nnb ^ffiafteant^ ju flanbigen Sßor^cingen, t)ie plafat^

gepriefenen 25ariet6tiit>a^ ju frechen ©c^aufpielerinnen unb id) felbf! ju einer

grämlichen ©c^reiberfeete, bie nic^t^ tcrmag, al^ itjortlofe ©innlic^feit mit un#

ftnnlic^en SÖ3orten anjuranc()en.

^d) bojiere bie ©efc^ic^te ber nationalen Sppentänje an^ alten ©c^artefen.

?ffieif noc^, wie ic^ mic^ freute, aiß id) eine öoUjIänbige ^n^^ahc be^ alten £am^

branji fanb, beibe Seile 1716 Nuova e curiosa scuola di balli teatrali, mit einem

Titelblatt, auf bem ba^ ^ortrat be^ 3lutorö, bie (J^oreograp^ie einer Soure unb

ein ©caramuj fid) finbet, mit ja^lreic^en ^ufc^nerfcl;en ©ticken, mi^ig beforiert,

barunter ^rebellen, bie immer eine Clownerie ober einen Seben^fpiegel jum Zan^f

tppu^ bringen, ^ixfit unb ©c()rittlel)re: tt?aö einen Äunjl^if^orifer in feiner Ülarität

unb ©Ute über bie ?0?afen erfreut. (£in alteö SSariete fämtlic^er S5auernpanto^

mimen, 3lüpeltänje, italienifc^en X^eaterfiguren Dom „romanifc^en ^abit", id est

bie franjöftfc^e 33allettuniform feriöfer £anjer, bi^ jum ©caramuj mit feinen

aßeitfc^ritten, ^mergmenfc^en, bie lang njerben, fleine ©caramujjen in Sorben,

©c^eintote, bie jleif gefugelt unb weggetragen werben, 5Blinbenfpafe ä la 35reugl)el,

rautengemuflerte JQarlefin^, geftreifte unb jipfelmü^ige ©fapin^, ornamentierte

bebrillte ?öjejjetin^, farben^albierte SiJiatto^, bie ^antalonö unb ^ulcinellen unb

bie 93olognefer ©oftoren, alle mit il)ren entfprec^enben 5Beibern unb i^rer ent^

fprec^enben ?0?uftf. 58ettejianifc^e Äaufleute, englifc^e unb ^ollanbifclje ©c^ijfer,

lanjenbewe^rte ©c^weijer, Fahnenträger unb Partner mit romifc()en ©tatuen,

eine Seilerei im 9l^t)tl)mu^, ^5cl)e mit SBratfpie^en, 5Binjer mit 5Bacc^u^, ©tein^

me^en mit ©turffigur, ©cl)miebe, ©cl)neiber, ©c()uf!er, fjäger, Slacfetfpieler, @re^

nabiere, Xürfen, ?9?o^ren, gefettete ©flai?en, 2lfrobaten üor 0luinen, ^agkt mit

Zigeunerinnen — ein Di^pt^mu^fpiel aller bewerbe, ^tänbc unb X^eater, bie

ftc^ beliebig t>erme^ren liefen büvd) fämüidjc ^fabellen, 33agolin^, ^intioö, 9$riga^

bel^unb Slagonben, aufgelöf! in bie Xingeltangelornamentif be^ £eben^, eingefettet

in bie ©titgefc^ic^te be^ 5l6rperr^t)t^muö öon ber com media italiana über bie 2llt^

Weimarer ©c^aufpielerregeln jur japanifc()en 6auflerimpreffton: e^ ifl genug.

50?att fc^aubert t>or ben ©renken biefer ^erfpeftiöe unb bittet um SSergebung für

ein wenig ^«tuition, bie ftc^ nicljt al^ 25uc() einbinben lä^t.

^ogart^ fomponierte 1728 eine Xänjerrei^e, an bereu abwec^felnb eleganten

unb farifierten ^Bewegungen er grap|>ifc^ feine beräf)mte SBellent^eorie au^eim

anberfe^te. ©oet^e prie^ ben ©c^aufpielern bie ©erablinigfeit unb ^rontalität

be^ 25ü^nenbilbe^. 2)ega^ fdjmbct bie S$allcttfäle mit japanifc()er Kaprice au^,

um in einer funfllic^en ^Bewegung fiinfllic()e Diu^e ju genießen. Slenouarb jeic()net

?9?appen üon S$aUetteufen, um bie 3lofofoplaflif biefer ©pi^enrocfprinjefttnuen in
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allen Xt^pett fpielen ju (äffen. Zi)oma^ Z^cobot ^eine entmicfelt anö öer ©emein^

^eit öer ^arrifon^ fuggclliöe ©pmbole an^geflreclter Jüfe nnb ^cingenber ©tojfe,

t)ie SInton £int)ner^ ^ud) auf feine öeforatiöe Sebenötenöenj iüuffrieren. Sluö tiem

Xanj gewinnt ^eine öa^ Ornament, ©omoff nnt) 5Balfer öen ©til, @tuc! öagJ

t)iont)ftfc()e Dlelief öe^ Seben^. t)ie 2}arietelinie (E^eret^ tanjt öie cancaniercnöe

@af)aret, t)ie einen anflralifc^en Sßein im franjöftfc^en ©eftgla^ feröiert, diejenige

Xonlonfe Santrecö iicUt bic ^\>cttc ©nilbert, bic nnfere Xragifomööie mie ben

S^iefrain eine^ ^oiHiicbc^ jnr Slrabe^fe üeröic^tet, üoi* t)ie S3ü^nenroanb, Diejenige

Utamaro^ fpielt nnb tanjt ^aba §}acco in bcv fnnftgenjerblic^en Harmonie plö|#

lieber ^örperr^pt^men mit mo^lgeftimmten ^oftümfarben. 2)ie S3en?egnng^fontnr

bcß 93ienfc^en voivb butd) bk Sßettliteratnr i)'n\bm(i) eine freiere, perfßnlic^ere,

i^re ©tilifterungen folgen ben Slnregnngen bcß artij^ifc^en ©efc^mac!^ üon bev

sintife bi^ jnm ^lafat, mb m^ t>em S$alIettforp^ tanc^t immer fd^ärfer nmriffen

bk ©oliflin ^erüor, bk bk fünfllerifc^e ©e^nfnc^t i^rer 3^'\t im 35ilt)e i^reö be^

ttjegten ^örper^ PoUenöen will.

He ^reüoll tanjte al^ Srf!e ^nf^rnmentatfoli, bie Ülebel für fte fdjtkb:

bk mrtnofe ©oli(?in. 5^ie Hamilton, gran bc^ englifc^en @efanDten

in SReapel, „tanjte" um 1800 bk antik ©tatne: üßliig nuüirtnoö,

eine gebildete ^Dilettantin, öermieb fte bk 23irtuofttät, ba ^ofe wegen,

^ine grofe, fc^lanfe ^ignr, eine antife ©eftc^t^form prcibeflinieren fte ju i^rem

S$eruf, Öie flafftjiftifc^en Steigungen bcv Seit in lebenbige @e|!e umjufe^en. 3^ren

©^awltanj fc^ilDert grau p. ^rübener in bcv 2}alerie: in öunfelblauem ?Oiouffelin,

ba^ S^aat iurütfgef^ric^en, läcfjelnb bm ©^aml werfenö, ^alb im SSer^uUen, ^alb

im Snt^üUen bietet fte „fc^rerflic^e unö rü^renbe" ?)3tomente. 3^re Slttituöen öer

aZiobe, ©alatee, ©ibpUe, g)iaria COiagöalena, ^eiligen Dvofa, ^D^ebea, ^p^igenie,

©op^oni^be, Cleopatra, Xerpficl)ore finb Xppen bcv ©e^nfurf)t, Üveue, gurc^t, 53er^

jweiflung , ©c^wärmerei. S^^ölf öaüon werben nac^ Dve^berg^ 3eirf)nungen ge;;

fbc^en, bic Sllmanac^e unb Xanjfalenber fc^wärmen fic an. 3^re Üviüalin würbe

öie ^enbel.'©c^ü$. 5Bie bie ^preüofJ mit ber muftfalifc^en S3ilbung fid) gutgetan

\)attc, tun e^ biefe mit ber fünf^lerifc^en. £oie guller l)unbert %x^vc fpäter wirb

bie ©oliftin ber tanjenben garbe. ©ie ^reüof? i)attc oirtuo^ getankt, bie Hamilton

ftc^ plaflifc^ bewegt, bie guüer bewegte nur i^r ^leib, beiß »ielgefaltete, fd^lingenbe,

fpiralige, l)oc^gefc^wungene weife Äleib, auf bem bie gemifrf)ten farbcnwanbeln^

ben eleftrifc^en jKef^eftoren i^ren ©erpentintanj vollführten. 5Sir beraufc^ten un^

in tiefem (£ntjüc!en an biefem bewegten ^mpreffioni^mu^, ber ben elementaren

^rojef reiner aufwallenber garben, bie fid) glüf)enb umarmen, um fiel) ju verlieren

unb wiebergeborett ju werbeti, mit beforatioem ^iaffincment in 9vl)pt^mu^ hvad)tc.

So war 3^itgefü^l barin, eine fdjwebenbe menfrf)lid)e gignr in einem tiffanp;

fiüfftgen Ornament untertaud^en unb oergleiten ju fe^n, ba^ unfere feramifdjen

SReigungen in ?9vuftf feöte. 2lber £oie guller l)ielt bie Dveinl)eit nid)t au^. ©ie

verlor ftc^ in teftonifc^e unb jule^t in pl)ilofop^ifc^e ©pielereien. 3)iif ^f^^bora
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©uncan, tute fte eine 2lmerifaneritt, fc()eiterte fofovf an bet ^itöung. ©ie ^reüojl

fonnte tanjen, öie S^amiUon tvoUte nic^t, Me guüer fottte nicf)t, aber t)ie ©uncatt

tonnte n\d)t @ie tanjte o^ne Ztitot, ahct i^r Körper tt>ar ein ©äulenbau mit

fc^tt)ac()em ©ebälf. @te lächelte nidjt ba^ jlilifterte S5a[Iefteufett(äcf)e(tt, aber i^re

50?ienen Ratten bcn ^n^btnd einer ©ouöemante. ©ie t)erfucf)te malerifc^e @tel^

langen bnvd) lebhafte S5emegnngen ju tjerbinben, aber i^r Dlumpf ttjar gänjlic^

unau^gebitöet @ie erfe^te baß tctnjerinnenfof!üm bixvd) poetifc^ gemeinte natür;

lic^e 5^f?f(eiber, aber fte jeigte öarin bie ^^antafte eine^ ©c()uUe^rer^, t»er jnjei

3a^re feinet £ebenö tjerbnmmett ^at ©ie fbbierte SSafenbilöer nnb ©emälöe,

aber \)atte nic^t bie ©pur t>on (Jinbilöung^fraff in Der (Srfünbung nnb SSer^bilbung

orcf)e|lifd)er ^otme. ©ie tanjte ju bewährten f(afftfc()ett ^nfititnden, aber »erriet

ftc() in 5er falfd)en 9if)i)t^mifterun9 al^ ^öc^fT unmuftfalifc^. ©ie tanjte ^ouperin

nnb (J^opin, &hid nnb griec^ifd)e ^^öre, aber fte betrog unö um bie Üieformation

beß 33aaett^.

©riec^ifc^e ^^öre! (iß mar öer le|te Xraum öer ^albbilbung, antife ^\)t)tf)men

unferer nuancierten 55enjegungöanfrf)auung jujufü^ren. ?Oian \)atte mit öen <ivf

innerungen an öen antifen £anj firdE)(ic{)e Äarnebale Derteibigen, ipofbattett^ hef

fc^6nigen, Pantomimen fanftionieren, lebende S5i(ber öerftären ttJoKen, aber unfere

©inne blieben an liefen ^umanifüfc^en ^romemorien falt. (Emmanuel in ^ari^

^atte ein bic!e^ S5uc^ über ben griec^ifc^en tanj gefc^rieben, in bem er öerfud)te

au^ öer 33aKettfc^ule ber Oper 9?amen unb ©tellungen antifer Xanjbilber ju ge^

winnen, unb er f)atte fid) gefreut, au^ ben 95 140 Kombinationen, bie jn)ifc()en ben

35emegungen famttic^er ^örperglieber möglich) finb, unfere ^anptpa^ unb einige

SRebenpa^ auc^ in ber alten Überlieferung aufmeifen ju fönnen. 2lber baß lebend

bige 35ilb beß antiten lan^eß ^at er fo wenig gefc^affen, wie e^ un^ ber luciani;:

fc^e Dialog über biefe Kunf! gibt, ber nic^t^ ifl al^ Dl^etorenübung, nic^t^ al^

&)ne über mpt^ologifc^e Ov(i)eßt ©er antife £anj war ?Oiimif mit tt)pifd)ev

©eberbenfpra^e, bie S5ewegung ifl perfönlic^ unb natürlich, feine ©rammatif

ber ©c^ritte binbet i^n unb feine überliefert i^n: 5}iimifc^e ©jenen, bie im Singen^

blicf öerge^n. ©ie wac()fen nid)t in baß &ebäö;)tn\ß ber SRac^welt, nic^t in bie

©c()ule ber Kunfl, fte werben einjig unb allein öerfleinert in ber ^laf^if, bie in

^ellenifc^em ©eifle biefe jwei 55rücfen jum Seben ^atte: Slt^letif unb Orc^eflif.

2)ie ©tatuen ftnb bie fefeefrorenen Slugenblicfe biefer großen rl)pt^mifcl)en 25er^

gänglic()feiten: Siebe^^, Kampfe unb Äultmotioe. 2111 ben ^umaniften \)ätte ber

alte Slt^enäuö fc()on bie 2Ba^r^eit fagen fonnen: „(iß finb aber auc^ bie SBerfe

ber alten ^ilb^auer Überrefle beß ehemaligen Zan^eß/' 2)iefe ©tatuen fdjanten

mit flafftfc^er Üiu^e auf bie fommenben J^italter ^erab, benen bie beweglic()en

^leije i^rer Äunf! mit ben Smpftnbungen ber Siomantif unb ?Otuftf aufge^n mußten.

Um bie pprr^ic^ifc^en Kämpfer fpielen je|t bie ^äbäjen ber 2Bebefinbfc()en 9}?ine^

.^a^a^^enfton, mit i^ren gegürteten £eibcl)en, bie bie nadten 55eine freilaflen, bie

^anbe hinter bem Kopf gefaltet, fte laufen leif^e mit ben gu^fpi^en über ben S5oben,

ba^ ^xd) fein Kiefelflein rü^rt, {djmale t)eriüngte Sßaben unb ein Ülumpf, ber
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fcIblTanMg a\i^ bcn Ruften ^erau^wad)!?. 5lber bleiben öiefe ^Didbc^en in bev

paraöieftfc^en 2anbfc()aft einer englifd^en 3ücf)tuttg biegfamer ixadtcv Körper? ©ie

wctbcrx jum ^aüett befohlen, Deffen ^ittf^*» i^i'<^ @(f)u(e ja()(en, fte ^üüen i^re

6c^6tt^eit in bic Äoftüme eine^ 35enif^.

>ie ^Oieittuitg ifl bejfer getvorben, öorf) bie 5tunf! if! »erloren. Slu^brucf

ruft man, bod) mau ^at uic^t^ jum 2(u^t)rüc!eu. Die <prac^t alter

5e|!e Derflingt iu einer feutimentalen Steigung jur beforatioeu ^d)&\v

f)cit ftummer bemegter S$ilber. Die 5loftüme befreien fid). Da^
f?ereoti)pe @ajeröc!c^en, baö baß erf!e (Smpire gefc^affen, buß jweite t>er!ürjt

^attc, wcid)t mit unwilliger (£rfenntni^ ben Xanjgetvänbern moberner ^l)antafte,

unb jebe^ 3a^r entfcljlieft fic^ eine anbere Diwa europaifdjer S5ü^nen fcl)n>eren

.^erjen^, bie fünfte i^rer 35eine unter bem langen ^leib ju öerfTeden, baß 9}ialerei

unb Dlegie bem bilblic^en Denfen empfehlen, ^in le^te^ @erii(I(!ücf ber fürfilirfjen

©tile fc^winbet Por bem verfeinerten, fonflruftit>eren SBunfc^ beforatio gebilbetcr

Singen, bie tanjerin nur al^ Dienerin ber bewegten 3)ialerei unb ^laftif fc^n ju

TOotlen, nicl)t al^ SSirtuoftn eigenwilliger Slfrobatif, fte mit ©ewanbern ju befleiben,

bie al^ ein (Sc^o bem Körper folgen unb feine g'ormen in eine au^brurf^üoüe

toerflingenbe jeitlic^e Üv^i;tl)mif überführen, fte in g'arben ju füllen, bie alle jarten

Harmonien pon ?Oiattgrün unb 23iolett, öon perlgrau unb ©ilber, von Oc!er unb

iupfer burrf) ©d)nitt, Slu^fc^nitt, Überfc^nitt bcß ^ofiüm^ in taufenbfac^en Spielen

p^antaflifdjer 5i}iifd)ung permutieren lajfen. Dod; alle ^lorafefle 5Balter ^rane^,

alle ^ünfllerfefTe Subwig t). ipofmann^, alle 5Sei^eprogramme öon $5e^ren^, alle

5Blumcnmäbrf)en in Sibertpfeiben fönnen feinen ^arftfal jwingen, au^ einem

mitleib^ooUett Xoren ju einem bioni)ftfd)en SRarren ju tverben. 53allette ftnb ^cfte

ber @inne, wir aber ftnb auf einer anberen ©eite unferer ©eele fefllic^ geworben.

(£in le^ter toller ^anteöal^jug bewegt ftd; um bie gro§e 9?uü, bie baß Valien

aiß £iteratur barfieüt Sin unerhörter feftlic^er Slpparat wirb angefahren. 3ur

großen ^arifer Oper tritt bie Äonfurrenj üon ^orte @t. ?Öcartin, Bonbon wirb jur

^Oietropole ber 21uö|lattung^fün|!e, in 2Bien werben um 1800 jd^rlid) an jwanjig

neue S5allettftürfe gegeben, auf ber ©lalabül)ne wimmeln bamal^ fc^on fünf?

^unbert ^pcrfonen, Äopen^agen unter ©aleotti unb S5ournonoille, ber feine

sö?emoiren fci)reiben mufte, S3erün in ber Xaglionijeit, ^luflanb t>or allem, baß

biefe franjöftfdje Überlieferung am teuerflen bewal)rte, üerfrf)wenben 53iittel unb

Gräfte an baß 35allett: alle^, um eine raufc^enbe Äunf^ über bie ^atarafte ber

vieux jeux in ben f^iüen unbeadjteten Dicl)terf?uben einiger jbealiflen oerfluten

ju laffen. Sluöbrucf, 5lu^bruc!! Die 5i3a^rf>eit ^at feit 9^oüerrc bie lieblirfje Äarne?

pal^lüge fc^ßn aber ftc^er getötet.

pnfunbiwanjigtaufeub ?0?enfc^en feierten baß ^efl beß ,,^öd)(Ten ^Befen^,

baß ber ?0?aler ia'oib entworfen l)atte: religiöfe Dv^i;tl)men in antifen Äof^ümen

unter patriotifc^en klängen, ©tatuen ber 2Bei^^eit, SBagen ber ^vci{)dt, traf

bauten ber Lebensalter, ^Berge mit bem 2}aterlanböaltar, bie 3Rationalfont?entler
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mit S5(umett uttb ^vüd)tc\x, vofeixhcMnite tveife 9let)oIutiottö;?9?äbel, 25er^

brüberuttg, ^pmnen, ein SSolf^raufc^ unter öer 5i)?a^fe ber 5i)tcnfcf)lirf)feit: vive la

republiqiie. 2Roc^ glaubte man an bie ^raft bet SSoIf^fefle mit i^ren Dieigen

unter läuMic^en 55aumen. gürflenglanj unb 25olf^amüfement fc^mel^en an i^ren

(gnöen jufammen. ^aß t^eatev bleibt übrig. 5i)ian fliegt öurc^ öie Süfte, man

fä^rt ©c^littfc^u^ unö tanjt ju ©c^iffe über baß ?Ö?eer. ^an fpiegett tiie pas de

huit, man (äft t)ie Äinber menuettieren unt) öer lange ^enri ueroffenbac^t bk

SIntife. 2Rur bie ?0?ormotten noc^ eröffnen unb fd)liefen i^re Xanjfefte mit bet

35itte um ben ©egen beß i?6c()ften. ^mmer t)i(ft e^ ^ifbrifc^ ju fein, ^an übt

fid) büvd) 35äÜe a la ^avia ^tmtt, Xrianon kht auf, Lafontaine tcivb getankt,

alte Uniform mvb biftiert, noc() einmal probiert man bie (anblicken SBirtfc^aften,

man affektiert ftc^ in ^aöanen unb 23o(ten, man tvatteaut, b(umenfef!elt unb

farfeltanjt. S)ie 2Serfuc()ung beß ^eiligen SIntoniuö aMrb 1832 ju einer dietowf

ftru!tion beß alten Opera^35aüett^ mit ©efang unb Xanj, 1837 ^Jirb in SßerfaiHeö

bie f)ifbrif(^e Dveöue öon ©cribe unb Siuber abgenommen: ein tanjenber g^rie^

aller ©eifler ^tdntveid)^ in alten Äoflümen, üon einer fpmpl)onifc^en ?Diuftf hcf

gleitet, bie bie erfreutic()e (£nttt)ic!lung bk{eß £anbe^ bi^ 1830 mutig itluf!riert.

S^at man genug ^if^orie, fo faft man fte c^ronologifc^ jufammen. 3)?an cl)rottO;j

c^oreograpl)iert bie SBiener 5ß3aljer unb bie beutfc^en ?Oiärfc^e. 5J}ian haut ber

©efc^ic^te beß Zanicß einen Xempel auf ber SSeltau^ftellung, unb im ^alafl @ua;

balcajar ju 5i)iabrib entwirft 5D?eif!er (Sarbonero feine fleine (Sncpflopäbie beß

grofen fpanifcl)en Zan^cß, in ber ^abrilla^ £iebe^^of, ^ortunt)^ SSicaria unb 58a^

lera^ SRoüelle ^epita ^i"^^^^ i« S5en>egung gefegt werben.

^nbeffen ergß^t man fid) am ^orfaren, bem Slbam feine ^nfit öerfcl)rieb, an

ber ©afuntala, bie ©autier unb 0veper tjertanjten, bem ^apillon öom ^errn

Offenbacl), ber Soppelia unb @t)lüia unter 2)elibeö' grajiofen di\)\)t^mcn, ber

tveife 3Ruitter toerfuc()t cß noc^ mit ©retna^öreen unb SRamouna, bie ©uiranb

unb Salo komponieren, ^oppee unb ?a?ibor umarmen fid) in ber ^orrigane,

?9?e|fager läft bie deux pigeons auffliegen unb ©t. ©aen^ flreut feine geiflreic^en

Einfälle über ^raulein ^aöotte. 5leine {d}kd)ten Xänjer, bie un^ amüfteren wollen.

^aß ^ublifum aber lanbet in ben ^Diaffenfreiübungen beß 3)ianjottifcljen ^pceU

ftor. ^an öerga^ bie polnifcl)en ?D'iilcl)mäbc^en unb ©olbatentöc^ter, bie in jeber

©aifon neu aufgelegt würben, ^an pergaf bie Slbam^Xaglionifdje SBeiberfur, in

ber baß Sanbmäbc()en ^a^uvta mit ©c^lurf^ unb ^augefü^len ju einer ©räffn

wirb, ^oguet^ 3lobert unb S$ertranb, bie ©iebe, tanken S3anfbireftoren unb

retten fid) in einem öffentlichen ©arten auf bem abgefd)nittenen Luftballon, ©a^

tanella, ein feinet Kaliber, überwinbet i^ren fauf!ifrf)en ©tubenten in t>ier ?9vilieu^,

bie abgefc^iebenen 2Bitlt)bräute wallen i^re Äataliere tot, Slrquelin wirb in bie

£uft gefcl)offett, pac!t feine ^norf)en jufammen, erlebt ©eef!ürme unb Liebe^^änbel,

»eneiianifrf)e unb c^ineftfc^e Slbenteuer unb öerwanbelt unb öerfleibet fid) bi^ in bie

puppen, ^od) fpuft bie alte^rwürbige ^omona in U\xd)etr)ß ^opf, bie ^anaiben

bei ^oguet unb bie Unbine bei Xaglioni. ©od) lieblic^^bumm Hingen fleine bürgere
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üöjc ^olfcrabenöfc^crje, mm ^Hxtävbcnsaiißmcn, öiel unterbrochene ^oc^jeiten,

©eerauber, S5raft(affen unt> ^infenbe Teufel, mit unermüMic^en ^ftttriguen auf

öem ^a^knhaü, in öer ©aröerobe, auf bcv 33üf)ne mb beim ©emitter mit

©c^^Iufregenbogen. ?9ian beginnt mit jungen ?Oiät)d)enpenftonaten, fü^rt in

ungarifc^e ?0iot>ett?arenf)äufer, unb fc^lie^t in öer SRarrenanftalt ^(ic! unt) ^loc!

aber ft^en öie langf^e 3^it auf t»em ^abel, um mit bcn S^ereiöen mb ^lufgßttem

ju fpieten, bie wa^rlic^ feine ^oUander finb.

5Sa^ \)attc ^eine bk ?Oii)t^o(ogie befc^woren, um ballettanjenbe 3titter mebct
jum Seben ^eibnifc^ier ^ef^e jurücfjurufenV 5laum ein Xf)eater fümmerte fid) um
feinen Sieb^aber bev i>\am xmb feinen ^oftor ^anft, bie mit bcn ©Ottern unö

Xeufeln tanjen foUten. Die ©ötter bleiben im (Sjcil unö ^^uft t)eiratet, glaube i4
bod) bk 55ürgermeirter^toc^ter, njeil er bk Xvinje um bcn golbenen 53ocf, bk i^m

feine ^Diep^iftop^ela bnvd) fämtlic^e Jeitalter üorjaubert/ nid)t mel)r fef)en will.

5ßenn wir S5acc^u^ leibhaftig ju fc^auen meinen, ift e^ ein »erfleiöeter ^elier^

meif^er, unb "^pitct lebt nicf)t mel)r, er if? ein alter fc^minbelnber @rei^ auf bcv

Äaninc()eninfel, bct bk 2)ic^ter üerrücft mac^t Die armen Didjter. @ie »ertrauen

i^re legten 2Bal)r^eiten öen 35aüetteufenbeinen an uub i^re legten t)eforatioen

®cl)Ott^eiten öen COiafc^inenmeif^ern. Dvic^art) De^mel baut in feinem „Kneifer"

ein gewaltige^ tanjenbe^ Xript»)c^on jufammen, öon Älingerfc^er ©eDanfen?

fc^roere, ba^ bk alte ^reunöfc^aft bc^ fternloctenöen Sucifer mit bcv ferpentinenen

SSenuö nnb \i)ve Xrennung uuö il)re neue Himmelfahrt jur ?9?utter mit öem
^inöe öurc^ öie (Sphären Hingen nnb tanjen laft SIber e^ mvb bcm ^eibengott

nic^t beffer ge^n al^ bcm 35ierbaumfd)en „^an im 25ufcl)", bcv bk ganje frfjöne

^enfton mit i^ren ^rofeffbren nnb ©ouüernanten angrinf!, nac^bem er ein paar

?0?enfc^enfint)er glürflicl) gemacht ju ^aben glaubt Die 33aUettbefuc^er fd)vcdcn

üor biefem ^an, wie er oor bcn ©lorfen unferer X^eater fcl)rec!t. 5(rme ibealifdje

Dic()ter. ©ie njoUen ein ^cib erobern, ba^ üon ©auf lern eingenommen ijl. ^t
i^ren ftummen (Stunöen fcljaubern fte üor öer Dvücffic^t^loftgfeit bcß rebenben

Seben^ unt» Rängen öen fc^önen 23or|Teüungen nad), bk bk lautlofe £inie bewegter

geifüger 35ilt)er jeid)net. ipugo üon i?ofmann^tf)al frf)rieb, er fd)vkb nur ba^

finnoollf^e nnb ba^ öeforatiöfte aller 35allette, bk jemals r^i;tl)mifcl)e Sinne be;

jauberten: bcn Xriumpl) ber 3fit. 3^rbroc^ene i?erjen unö bk 6cf)wanfungen

liebent)enDvaufc^e^,Xänierinnenglü(iunt)5)tat)(^enblüte,wel)mut^üo[leQ:riunerung

nnb bk träg^eit bcß SSergcflfen^, iKni)C antifer ^aine nnb aüc ©ötterfreunöfc^aft,

fte ftnfen in öer »Stunöe ba\)in. Der iparfner aber ftel>t auf öer gefpannten 33rücfe,

nnb fte fäitgt ju leucfjten an unb 5er S5rüctenbogen ifl nicf)t^ al^ ein ©ewinbe auö

fd)önen, in einander t)erf[ocf)tenen lebenben ©eftalten, bie eine wunöerooU leuc^tenöe

Sltmofp^äre umgibt nnb über bcm Slbgrunb ^alt. ^IBaö ift j^igenö, wa^ 3llterV

Die grofe Stunde nimmt fte in ftd) auf, um fte ewig ju wecf)feln, ju verflechten,

wieöerjugebaren. 2Bir jäl)len bie S^tunbett, aber bie 3^\t, fte triumpl)iert. Unb

alle amours deguises, bie an 5»i^KCitl)öfen lüfterne Ülugen ergö^teit, beugen fid)

öor ber ?Oiaje|lät biefeö legten aller Jrionft', ben unfere ^ei^beit erfann, be^
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Xriump^juge^ bev 3eit, in t>er bk bunten ©tunben im Zm^e tjon SIngenbUd^amo^

retten umfpielt ftnt), in bev bie tragen, geflügelten, crl)abenett «nb traurigen

©tunöen tägiid) i^re felbe Pantomime aufführen nnb ba^ ^inb feine ^inbin

»erlcipt, ber Änabe bie ©c^metterlinge üergif t, ber 3ött3li«g feine geliebte ©tunbe

au^ ben Slrmen gibt, um al^ ?9iann wie ber ^enftero auf bem ?Ö?ebiceergrab baß

©reifenalter ju erwarten: vita somnium breve.

2)ie S3ä^ne ^ßrt n\d)t auf biefe Xräume. ^er Xriumpt) ber 5^it jwingt fte,

auc^ ol)ne aufgeführt ju werben, ©ie ^ort nic^t einmal auf baß ©atprfpiel ber

SÖ3ebefinbfc()en Pantomimen, in benen ^i&\)e bie ^ofbamen jum (Jancan reijen,

59?ücfen unter ber S5ettbec!e gefd)mollene ^äuc^e öerurfac^en, unb eine Äaiferin

fid) erwürgt, weil ein 2ltl)let md)t mei)x fann. ©er 5i)?ummenfc^anj f)at bie

9Rarr^eit verloren unb bie 5Kei^^eit nidcjt i^erbient ©ie faßten liegen ^erum,

bie Seine wirbeln, bie ©eftc^fer läc()eln no4 aber bie &{ode i)at geläutet. 5Me

93ü^ne uerfinflert ftc^. S^vei falfweife €lown^ fpringen ^eröor, fte fegein mit

i^ren köpfen unb machen einen Überfc()lag an ber Xabaf^pfeife, bie ber abne^;

menbe SO?onb fid) in ben ^nnb geiiedt \)at
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S(u^ ^mtbiq/ ^\)vi\d)c^ Xa^cbud)/ von J^ermann J^efle

25on meiner ^adci vanhcm l\d)t gewcdt

©lättjt eine fc^male 5BeUe flüdjtig f)er,

^djmUt purpwrbbernb au^ öer ^c^mcirje, (erft

5(m S5ug empor — crlifd}t — f^irbt fanft im ^Dieer.

^ß mar ein Stugenblirf. ?Dcir aber bvmg
(£in S5il£)erfd)waü mit |?ürmifrf) jä()em @(anj

23or^ Siuge: einer ©iegeöfeier Xanj,

Sin ©eegefec^t, ein ^otb, ein blutig ipaupt,

Sin frunfene^ 2Sülf in ©liicJe^überfdjtvang,

Sin Äonigreic^ mit frechem ©treic() geraubt.

Sin ftuger rcinfeüoller ^liat, ein ?9veer

2Son 55lut, üon @olö, ton ^i^c^i^^^ ««^^ <^i« ^?f^r

23on rut)mbe!ranjten (Seligen . . . Unb nun?

So tvar ein Slugenblid ©ie Xoten rul)n.

2)ie ©äffen liegen fc^lafenb in ber 9Rac()t

3u frfjatten^after Swigfeit üeröammf,

Unt) lang ifl Ärieg^gefdjrei uni) 9vul)m unt> ^rai^t

©purloö mie meiner ^arfel Ovot üerf^ammt.

3)?itleit>ig malt im SBeiterge^n t>ie 3<^it

^en alten ?9iarmor^of mit golbenem S$raun

Unb legt mit fpöttifd()em Srnf! ben blaflen grau'n

3n altel)rnjürbigen Faltenwurf öa^ 5lleib,

Sl^mt ber Ca'd'oro golt)gcfcf)müc!te^ T)ad)

^it falbem 5}?ont)eöli(^t ironifc^ nacf)

Unt) l^öft in unoergejfener 5pelöen ©rab

@leid)gültig aurf) Die heutigen l)inab.

5{uffd)rec!en5 iverb' im Sl^unfel id) gma\)v

Sin ftiU üorübertreibent) S^adjenpaar,

3m einem S^ac^en ©ie, im anbern Sr,

Uttö mit verlorenem glüflerflange jie^t

Sin uralt öcnejianifrfje^ 2icbc^lieb

2ei^, lei^ gefungen ftatterni) l)interl)er.

©cltfame ^tat>t\ 3f)r £eud)ten ift üerlo^t,

3l)r Diul)m t)al)in, unt) bod) iii fte nid;t tot.
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©ie bkgt in ^aü txnb trummern etvig fort

©e^ feligett ©iorgiottc tkheßf)ovt,

5^ie meiere ^unf! be^ Sffierben^, öen ©enup

5^e^ furjen ^eute, öer cnfcilenöen ^rif?,

^4 50?ei|^erin ftc war unt) f)mt noc^ ifl.

— ©u ®(i)meid}kvm, ti fei! um einen Äu^,

Um einer £orfe SBe^'n, ein 2ßort ber @un|!

treib x^ bai rafc^e Diuber t)urc^ öie SRac^t;

©er fc^önen ©tunben ^rei^ fei Eingebracht

3m 5)ien|l öer Eo(t)e|?en, t>er Siebe^funjl.

©c^lan! flreift mein S^ac^en öen ^anat entlang

2)er Diiüa nci^er, tt)o ©uitarreftang

-^erüberlodt— nun ^eipt e^ (ei^ gefc^njommen.

S)?ein S3oot fnirfc^t an. ^^r CD^äöc^en, feit) njiüfommenl

sD^orgen — nja^ njirö morgen fein?

trauer, ©orge, wenig %u\xbt,

©c^mere^ ^aupt, öergoflfener SBein —
©u foüf^ (eben, fc^ßneö ^eute!

Ob öie Jeit im fc^neüen ^(ug

5Bant)eIt it)ren firengen steigen,

2)iefe^ ^ec^er^ tjoüer 3«g

5fl unwandelbar mein eigen.

59?einer lofen ^genb 3$ran5

£ot>ert Eoc() in liefen Sagen.

%Qb, t>a ^aft öu meine ^ant>,

5Ö3ill|l öu mid) ju jmingen wagen?

Dvegennac^t

3fn milbem ZaU ein leifer Xropfenfaü,

Sin flirrenö fc^wac^e^ Xßnen im ^anal,

©onfT m^ti — fonf! feiner ©onöet raf(^er ^iet,

^ein ©c^ritt, fein ?XBort, fein narf)ttic^ £autenfpiel,

Äein 9tuf, fein fernfler Saut, fein 25ogelfc^rei!

?9?ir if! in meinem füllen S5ett, ic^ fei

Sern, marc()enfem an einer ^fttfel ©tranb

2l[lein unö abgetrennt t>on jeöem lanb,

©a^ ?0?enfc^en trägt un^ ?0?enfc^enlaute fennt.

Uni) ©unfel^eit! 9^ic()t ©tern; nic^t 53?onMic^t trennt

©er ©äc^er Umrif in öer fc()Warjen 2ßelt,
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Die t>or bcn ^enflem f^ummc ^adje ^ä(t

®o bin irf) t>oc^? SSieüeic^t in einem SBatb,

5Bo jetJe^ 33(a«eö 5^ü im ?0?oo^ öer^aUt

SSieKeic^t gebannt in einem ?9tärc^enfc^lo^,

5Eo e^ma(^ ^eben, £ic^t nnö ^ngenö fpro^

Unt> nnn um ©djläfer o^nc £u|l xiod) Seit)

Einflutet S^unfel — ©age — Swigfeit

Sßielleic^t in eine^ Orabet engem ©c^ac^t,

Umfjegt öon (Sinfamfeit — SSergeffen — ^ad)t,

3iu^ jener 5ffie(t, t)ie ic^ tjor^em gefannt,

SBie fam id) bod) in öiefe^ fhimme Uni>,

X)<xß fo ge^eimniööoü unb nadjthcfdjwevt

©ic^ öe^nt unt) jeöe^ fleinf^en Xon^ entbehrt?

fjc() tt>ei^ n\ti)t^ mei)v öaöon. Slüein id) n^eif

:

^\(i)t lang, fo tt)irt> ein fdjmale^ ^förflein ge^n

Unt) eine fc^öne ^i^an tjerfc^ämt nnö f)eif

3m regenfc^meren 5i)iante( bei mir f^e^n,

XXnb leife grüben ?0?it Derfc^tafenem ton

Änarrt eine Xür. ^rinjefftn, fommf! t)u fd)on?

(Sonntagabenb

SSerblutet if? t)er warme tag,

3Run ttjac^f Äanäle ah unö auf

©uitarre, Sachen, Stuberfc^lag,

©efang unt) Siebe auf

3Run fc^rittt anß allen 35oo(en

©er ^lotenbläfer ^fiff,

25orüberfä^rt im roten

Saternenglanj i)a^ ©onntag^fc^ijf.

X)\c ©eigen werben f(i)on gejlimmt

?Oiit leifem Siebe^jlrid; —
9^un fomm, nun (omm unb füffe mid),

€^' ^eft unt) Sieb ein Snbe nimmt!

Die ©tunben fmb gefrf)minbe

Unb ^aben fc^nellen ©c^ritt,

©ie flattern weg im 5Binbe

Unb nel)men 5llang unb ^WQCnb mit;

2Bir muffen frec^ fte faffen

3m Dvaufd) ber furjen "Sladjt

Unb nicl)t üom ^erjen laffen,

€1)' fte un^ beibe müb gemacht.
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sffiettcrbraunc, bidjtgebtäxxQtc ^affaben,

^avietxhiibcv in öcrborgcncn ^ifc()civ

SBafcrfpicgcl unt) rafc^c ©onöcln öajttifc^cn

Uttt) breite 33arfen mit braunen 5ifrf)ern belat>cn,

Überall aber, auf jeöer brocfelnt^en ?D?auer,

^ alten ©aflfen, auf Xreppen unö in Kanälen

Siegt eingefc^lummcrt eine terimeifette Iraner

Unt) ttjill t)on vergangenen ^a^ren erjä^len.

Seife gel) id) unt) mit verborgenem <Bd)vedm

Über t)ie ^liefen — angfllic^, id) möchte fte wecfen.

5Benn fte erwachte! ^d) fonnte nimmer entrinnen!

(gilent) fc^reit ic^ vorbei unt) fuc()e öen ^afen,

©uc^e ba^ 50Jeer unt» ein na^e^ @cl;iff ju gewinnen,

hinter mir jogern traurig bic ©äffen unt) fc^lafen.

^onifajio^^ilb

3c^ fenne eine, bic bid) ttjo^l erreicht

2ln miibcm Siebrei^, eine fremde ©cl)6ne,

3art von @ef!alt unt) s5)?eif^erin t)er Xöne,

3^ie t)ir tt)ie eine liebe ©c^tvef^er gleicht,

©en 3^amen tt)eif ic^ kibcv nidjt genau

25er fc^ßnen fremöen t)unfelblont)en ^rau

— 2Run fc()moUfl Du fc^on! X>od) bieMai o^ne ©runb.

^d) t)ahe imex 2)ame fc^malen ?9?unt)

Unb tvei§e S^anb im Seben nie berührt

Unb nie i^r fü^e^ Siebe^liet) gehört

Unt) niemals ii)ren fanften S5licf gefpürt,

Unt) bennoc^ l)at i^r 5ö«ber mic() betört;

'^d) liebte fte lang, e^ ic^ bid} gelaunt

nnb ei) id) 3iaf? in öeiner Siebe fanö.

©ie fc^one ^van if! mand) 3fal)rl)unbert alt,

(£in S^onifajio ^at fk einfl gemalt;

@ie f?arb unt) lie^ un^ i^re^ Sßefen^ ©pur

3fn jenem fc^önen ?9ieif!erbilt)e nur.

3l)r 3Rame ifl verfrijoüen. SRic^t verfc^oll

S)a^ Sieb, ba^ fte jur Siebe^laute fang

Unt) t)a^ betörent) unt) geheimnisvoll

©eitler unjä^lige Saufc()er jart bejnjang

?9?it tt)unt)erlic^er 3ugent)fc^mermut Üteij.
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^ß hebt bavin bie Sl^nung DoUer hi^i

Unb 2l(>nuu9 aüeß ttamenlofeu tcitß,

(S^ fc^loigt barin tt>ic in belebter 3$rufl

(Sin mibcß, bnxiUcß, liebefranfe^ ^erj

^t unoertkttöener ^üUe (eifern ^Sdjmerj.

3Ricf)t SBort noc^ ?0ielo£)ie be^ Siebet fennen

5Bir feilte mef)r, ba^ fte üor S^it^n f^'»"9/

Unt) öennoc^ laufrf)ett wir unb beunod) brennen

5^ie ^er^ett un^ bei bem »erlorenen ^llang,

5^en un9el)ört wir boä) fo tt)o()l v>er(!e()en

3d) jeige bir ba^ S3ilt», fomm la^ un^ 9e()en!

^ier! (Sine^ 9ieic()ett ©arten, Uiftbelebt.

^in Settier, öer bie önrftige S^anb ergebt,

(£in galfner mit bem SSogel anf ber ^aujT,

Sin Dleiter, ber auf wilbem Dioffe braujT,

Sin blanfer ^of, ben manche ©aule jiert,

Sin 2)urc^blicf auf entfernter ^ügel 3^9,

Sin ^aubengang, ber enblo^ ftcj) oerliert

3n @rün unb 5:)uft unb fernen «Ißolfenfiug.

Unb nun inmitten biefer frol)en SBelt

3Iuf nieberm ©c^emel eine 5Bol)l9eflalt,

^ie fc^meic^lerifc^ mit ^eimlic^er ©ewalt

©en S51irf bezaubert unb gefangen ^ält,

Die £autenfpielerin! ?0?it feiner ipanb

^älf fte ber ?Öianboline ^alö umfpannf,

hie Diec^te ifl im Spielen m\d) gebogen,

©er S31icE if^ ol)ne Siel, traumüberflogen.

t)ie Sweite, ältere, fdjant ju unb fc^weigt,

©aö reife ipaupt gebanfenvoU geneigt.

£)ie ?Oidnner laufc^en. 2(u^ bem jungen 5)?unb

2Birb aü ben @cl)Weigenben im f^itlen Üiunb

©a^ bunfelfd^öne 0vätfel aller Uil

Unb aUer @e^nfucf)t al)nung^üoU bewuf t,

X:)aß alte tt)el)e £ieb üom Siebe^glüc!,

SSom lieben grü^ling, öon ber ^twgcnbjeit —
2Bie i|! fte frf?ön! unb fdjlieflid} ift fte weit,

SSorbei, t>crblül)t unb fommt nirf)t met)r jurüd.

sö^ir xii, id) fei)' ber ^ugenb fc^önen @eifi,

5Bie er mit trübem £dc^eln ftd) entfernt,

^cn weifen £iebe^franj com 6djeitel rei^t

Unb tot fid) i)cx bic weite SRac^t entfternt . .

.
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©u knnii fte nun. lltxb wentt ic^ jemals mebev

©c^tueigfam t>e^ Sibcnt)^ bin uni) o^ne 5ßort

5!)em laufett ^rei^ i)er bfe« fUmikbev

Entrinne m i>\c büntiem ©äffen fort,

©ann njei^t bn, ii>a^ mic^ in t)ie ©tille jie^t,

Uttt) fc^iltjl ttic()f me^r. S^ ijl t)cir ©c^tiocjler Sieö.

@onbe(

S5(aue über i)ir uttb ©onttengtut,

Unter öir t)ie ewig fliüe ^(»f,

2luf i)em formalen, leii^tbemegten ^ie(

Jragj! t)u ©aitenilang un^ Siebe^fpieL

©c^ttJörj unt) ernf! fmb beine (eichten SBanöe —
©üf, folang öaö fro^e ^eute lo^t,

©ü^ unö feltfam ijl t>er Xröum öom Jo^,

2Son ber '^gmb unb bet Siebe Snöe.

?D?eine jungen 3fö^te gleiten

Unbefannten Si^t^tt ju

^urc^ beglänjte fc^ßne Sßeiten,

©erlaufe ©onöel, rafc^ nnb leicht wie t)u.

^ei@iacomu^ji
Sumeilen freut e^ mi^ f^itt ««t) allein

3n fü^ler ©tube ru^eöoU ju jec^en,

50?it einem alten, liebgett)or^enen SBein

(£in gute^ treuem greunöe^njort ju fprec^en.

©ann wünfc^' ic^ ^offent) mir t)ie S^it herbei

©a mir unb meiner Pilgerfahrt auf Srben

X)od) noc^ einmal, ob'ö auc^ in ©c^merjen fei,

©er reinen 0leife Sage kommen mvbm.

©ann aber fei ein ^reunt) mir auc^ befeuert,

©er meinet Seben^ überfüEten S5ec^er

?D?it öanfbar fc^onenbem ©enufe e^rt,

©em reifen SBein ein ebenbürtiger 3^^^^-

^ummeltag
^alcij^e |!e^n ttjie ^perlen aufgereiht

2ln einem golb unb blauen 2ßafferbanb —
3c^ fe^' e^ nic^t. ©ie ©tirne in ber S)anb

©i^' ic^ unb träume üon ber ^ittberjeit.
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©a mar ein 33ilt)erbucf) mein gröfter 6d)a|

Unt) in bem S5uc^e war öer ?9iarfu^pla^,

Diialto unt) (Ea'ö'oro. Unt> beglürft

©af ic^ fo manchen Sonntag brauf gchndt,

©ie 33i(£»er mit öem ^infcl überfa^rent)

\\ni> 35(au unö ©elb unt) Ovot unt) ©olb nic^t fparcnb,

Oft ungcwif, toaß Unb, tca^ SBaffcr fei,

Z)o(i) immer fblj auf meine ^Dialerei.

9^un fd)recf' ic^ (äc()e(nt) auf. 2)ie S3arfe ^ä(t.

3^oc() ^alb im Xraume geb' ic^ ©cf)iffer9elö,

@e^' uber'n ©teg unö tt?anMe öurrf) bie ©taöt,

S)ie nimmer meine ^inberfarben i)at

©ort ein &cUm, öerwittert unt) »erblichen,

©a^ \)ätf id) fro^ mit purpurrot geflridjen,

^ier eine ^ircfje fümmer(icf) unt) alt,

3rf) ^citte fie mit ^(au unt) @o(5 bema(t

Unt) t)0(^ |lef)t aüe^ fc^öner, größer ba

2I(^ jemals e^ mein ^inberauge fa^.

9^ac()ftnnent> bcixV id) mir mit falbem ©c^mcrj:

5ßieöiel gemalt \)ah' id) aud) anberwdrtö!

5Bie bunt imö pra^(ent) i)ah' id) mir cvfd)af[t

Sin 2)id)terbi(bni^ meiner ^ilgerfc^aft,

Unö fef)e täglicf) nun mit f!iüer @c^am,

5Bie falfc^ eö war, tt>ie anöer^ aUc^ tarn.

Slnfang^ war ic^ enttäufd)t. 2Run fet)' id) ein,

©af £eben beffer if! al^ ©ic^terfein.

5Sie anber^ ge^en mir bic Zage \)i\\,

6eit id) in feöem feinen 2Bert unt) ©inn

(£rfüf)(en will, flatt if)n mit farbenreichen

Unt) knabenhaften träumen ju üergteic^en!

3Run mag e^ fein, t)af mäf)lid^ mit bcv 3^it

^od) nod) ein ©ic^terlein anß mir gebeizt,

5n bcm ba^ geben, ()ä(t er i^m nur ftiU,

©ic^ fpiegeln, formen, weitergeben will.
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ober €^arle^ ^aubelaire

Vive le mal, o dieux, qui me devore.

Etienne de la Boetie

\af et ^arfüm^ unb fcltene ©tcine unb ©fojfe unb bett 35(ic!

ber Äa|en, baf er bk bleichen xmb unentfc^iebenm Xage unb

ben mie unterlaufenen, fiebrigen ^immel liebte unb öon Säubern,

bie er nie 9efef)en unb ben Säubern ber (Erinnerung unb Sanb;;

frf)aftett, bie nur ©teiu ftnb unb Sic^t unb Söaffer, träumte, ba^

er ein ©efe^, eine @d)on^eit im SSerfehrten fa^ unb bie

©cf)mittfe ber Dirnen unb ben tjertac^ten gelben, ba^ er bie 25erfü^rten unb

Slebeüen, bie ^linben, bk md) bem ^immcl i^re ^o^len klugen fe^ren, unb ben

^rop^eten, ben ber SBa^nftnn jum ©pott ber ^inber unb jum Xiere mad)t, ba^ er

ben diaufd) ber 35ettler, ben ©tolj be^ ©ünber^, ben »erfc^jwiegenen ©c^merj ber

^erm unb bie Sifl ber ©flauen, ba^ er ben Xob preift alß ben ^D^eifler alle^

Sebenbigen, ba^ er ein Sebcn in ben Seichen unb bie 5S3o[Iu|l in ber Spiüe nod) fuc()t

unb alle^ Unerbittlicf)e i^n bezaubert unb ber tob i^m überall wieberfe^rt unb

mit fronen unb Sumpen, mit bem reinen Seib ber SSeflalin, bem träum beß

^idjtcvß, ben Üiofen ber S5raut ober mit Slngfl unb Diene unb mit ben Ülingen

unb ber ©eibe ber ^ure fid) fleibet, ba^ bk ©ünbe flarf tt>ie ein ©lauben fein

fann unb bie £uf! i^re Opfer martert, baß alleß lefen ^eute bie ©c^üler in ben

@ebic()ten beß ?D?ei|ler^, baß unb rxod) mei)v erjä^len bie ©cl)üler bem ?0?ei|?er

nac^. ^od) Dergeffen mir e^ nie: ein ?Dieif!er f)at ilctß aUeß gefaxt; e^ jle^t

immer alle^ im ^udje eineö ^ei^etß gefcfjrieben. Die ©c^üler lefen nur baß

(Einzelne, fe^r üiete^ (ginjelne. Xlnb barum fßnnen fte ben ?9ieif!er nur übertreiben.

Ober barum ttJoUen fte ben 59?eif!er fogar überwinben. ^aß i|l immer bie 2lrt ber

©c^üler, i^re Siebe unb i^r ^ap, gewefen. ©ie meinen and), baß fei Entwirflung

unb &e^d)\d)te. ^a, aber bie @efd)ic^te ber ©c^üler ifl niemals baß Scben, baß

©efc^e^niö bcß ^ei^cvß wert. 33aubelaire ifl ein 50?eif{er, ein ©anje^; 33aubelaire

ifl büvd) bk pollfommene Durc^bilbung üon ©eift unb Seibenfc^aft eine Kultur.

'^d) tt)itl, ba id} uon i^m reben foU, nicljt wieber^olen, toaß er felbf! unöergteic^lic^

gefagt f)at: id) mü nur fagen, tt)ie weit er reitet, ujie feine ©renjen ^orm mürben,

id) tt>iK öon bem Unüberminblic^en, bem Unenblicljett, bem ©anjen in i^m fprec()en.

SSor einigen ^Oionaten if? ?D?aurice Dlotlinat gef!orbcn. €r mar, menn id) fo

fagen barf, ber anerkannte ©c^üler 35aubelaire^. ^ allem, voaß bie Jeitgenoffen

unb ©pätere an 55aubelaire reijte, in allem Oberflächlichen l)at 3ioliinat S5aubelaire

übertreffen. (£in?Ö?itglieb ber 3lfabemie nannte il)n unlängfl fogar begabter; eß mirb

öielen felbflöerj^änblic^ fc^einen, ba^ einem SDiitglieb ber Sifabemie baß talent be;
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gabtcr ecfc^eint a(^ ba^ ©enic. SvoUinat aber tvar nur eine ©eberbe, uni)S5aube(airc

ein (J^arafter. €ö übertreibt unö übertrifft bic hiofc @eber£>e ja f!et^ bcix (£()arafter.

fc^ !5nttte bcw einen 3({fret>5e?0Iuffctun£) ben anderen ^Stenb^al nennen.

^d) will aber furj fein unb ^eifc Sllfreb be ?Oin|fet Dftat>e, ber 3Rame

beö ^elbeit in Les confessions d'un enfant du siecle, nnb ic^ t)eipe

©tettbt)a{ 3uUen ©oreL Julien ©orel if! ber ^elb in Le rouge et le

noir. S3eibe, Oftaüe nnb ^ikn, lebten um 1821, um ba^^kburt^ja^r 3$aubelaire^.

Ottat)C if! ein ^bealif! in bem \)ci\tc norf) ebenfo tagen ©inne eine^ jungen

?9ienfc^en, ber jum erf!enma( liebt unb betrogen ivirb. Oftaüe ift ein ^bealif!

ot)ne ©ebanfen ober mit anberer icntc ©ebanfen, ein ^bealift auf frembe Äofien.

Unb erft nac^bem er betrogen mürbe, ^at er eigene ©ebanfen. Äein ^beal mef)r

unb eigene ©ebanfen! 2Im liebf!en mörf)te Oftate gar nidjt benfen; nid^t benfen:

ba^ märe fein ^beal; benn üon je^t an nennt er bie ©ebanfen 5Birflid)feit, S3etrug

ober, tt>enn er ^auf! jitiert— unb ba^ tut er— ?Oiep^if!o. ©eit bem ©ouper, an

melc^em bie 5i)?aitreffe ben 2Id)tje^njä^rigen unter bem Xifdje mit feinem beflen

greunbe betrog, \)at i^n aüc^ enttäufc^t, woran er fonf! uod) geglaubt \)attc.

Oftatje mar a(fo and) gläubig, folange er nid)t gebac^t ^at. 5Baö gefcl)iel)t nun

iii^t^ ^ad) bem entfd^eibenben ©ouper? 3c^ miü e^ ganj fc^neü fagen: Oftaüe

mirb Dichter n?ie ?9iuffet. Ober Oftaüe mirb ^^ilofop^ unb fpricf^t enblo^ über

ben ©egenfa^ t>on 5Sernunft unb ©efü^l, 2Bi|fen unb ©lauben, 5llter unb ^ugenb.

(itwa mie 5i)iu|fet felbf! in ber Einleitung: II est certain qu'il y a dans l'homme

deux puissances occultes qui combattent jusqu'ä la mort: l'une clairvoyantc

et froide s'attache ä la realile, la calcule, la pese et juge le passe, l'aiitre a

soif et s'elance vers l'inconnu. Quand la passion empörte l'homme, la raison

le suit en pleurant et en l'avertlssant du danger; mais des que l'homme s'est

arrete ä la voix de la raison, des qu'il s'est dit: «C'est vrai, je suis un fou, 011

allais-je», la passion lui crie: «Et moi, je vais donc mourir» ufw. ufm. ?Oian

meif f^on nad) biefem S5eifpiele, ba^ biefer ^^ilofop^ fpäter (Souftn, öielleirfjt auc^

^egel lefen mirb. Ober Ottai^e wivb — ba^ ift feine britte ?0?öglict)feit— mittel;

mäfig unb jmar ganj mittelmäßig. Senn fo muf id) mid) ^ier korrigieren: in ben

beiben erflen fällen mar Oftaue auc^ mittelmäßig, aber nur jur ^älfte, je^t if! er

e^ ganj. 2)a^ ©efü^l bcß 2)ic^ter^ mar groß, ja übertrieben, aber feine SSernunft

mar mittelmäßig. Ober ber ©ebanfe be^ ^^ilofop^en mar groß, ja übertrieben —
große ©ebanfen ^ater^been genannt—, aber fein @efü^l mar mittelmäßig. Ober

©ebanfe unb ©efü^l gleichen ftrf) (lu^, unb ber Erfolg if! jene üoUfommene ?Wittet;

mäßigfeit, ju ber eben ein betrogener t)icf)ter unb ein befriebigter jKaifonneur bie

SBirflic^feit madjen. Ein merfmürbige^ ©c^aufpiel: ba alic^ feinen ©egenfaß

ttjiu _ ()ier fel)nt fid) ber 3bealif! nac^ ber gjiittelmäßigfeit. Ober mit anberen

5Borten: ber ^id)tet fingt — oft fo fcf)ön mie ?llfreb be sQ^uffet — üom 9vut)m,

t)om ©lücf, üon ber 5Bal)r^eit unb ©cf)önl)eit, üon @ott unb ber £iebe unb mill al^

^cn^d) iid) in biefe ©efül)l^fummen mit allen anberen gerecht teilen. Er ii! noc^
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immer ^idjtcv, aber je^t im aiugenbUcfe md) öer Teilung gefc^ie^t baß iXngind:

ba bev 2Buttfc() in ^vfüünnQ gegangen ifl, fo toivb bct ©ic^fer ein mittelmäfiger

?Ö?enfc^. Uttt) öem S^tüdhlidenbeix mvben bawn fef>r leicht b'w ©ic^tnng unb bev

2Bnnfcj) t)er Sugenö eine ^ttnfton erfc()einen. Unö für bie SSernnnft mtb ein

©ic^ter etn?a^ fein, toaß man nebenbei ifl, gleich mie ein Kaufmann nebenbei anf

bk ^agb ober eine Xänjerin in bie ^ivdje QC^t ober ein (S()emann bei ©elegen^

^eit gern eine '^otc i)öxt.

3c^ barf ^ier webet alle ^iflorifc^ett noc^ pfpc^o(ogifd)en Bufammen^ange anf#

beden. tiefer ^bealifl t)or einem parterre öer 5!)iiftelmä^igfeit lebt ^enfe no^
aber nac^ bem 3^ifötter bev grofen Svaifonnenre, wad) bem Empire ^atte er

^orm, 35efenntnife, ©j?|leme unb in einem fo leit>enf(^aft(id)en Äopfe mie @tent)f>a(

einen entfc()toffenen ©egner. 3^enn um bie ©prac()e ber ©efc^ic^t^moraliflen ju

reben: Milien ©ore( mar ein ^rofefl gegen Dftaoe ober irgenb einen gelben £a^

martine^. ©tenb^al i)at eß felbf! mit anberen 5[Borten eingejlanben. Otta\>e ifl

Sbealif?, aber baneben ungenau; feine SSerwanbten fagen: OttMe ifJ jerflreut

3fu(ien iii auc^ ^bealif?, aber baneben fe^r genau unb immer, in jebem 2lugen^

blicfe gefammelt, bereci()nenb! ©ibte^ fo etnja^: ^bealiftunb berec^nenb? werben

OttMe unb feine SSermanbten fragen. OttMe if? gewiffenlo^ unb meint, baß ©e^

wiffen fei etwa^ganj o^ne ^^antafte; ^iienß (imhiibwnsßtvaft if! fein @en?iflen.

OHai^e fagte entfc^ieben: ber S^rgeijige i|l unbanfbar; ber ©c^wärmer üergeflic^;

iö) fc^tvärme unb ber S5ourgeoi^ ober mein SSater ^aben baß &ebäd)tmß', ober ic^

p^antaftere unb ber anbere rechnet; ober ic^ weif unb ber Summe glaubt; ober

id) bin berSöwe unb bii bif^ ber ^nd)ß\ OHa\>e iil o^ne ^^pftognomie, fein5}iunb

iil bumm unb fein 9luge überfielt. Julien ifl immer beibeö, c^rgeijig unb banfbar,

ein ©(^wärmer unb ein gute^ ©ebac^tni^, wifenb unb gläubig, Uwe unb ^\xd)ß,

ein Äinb unb oerborben, er ifl gefpannt unb fonfequent bi^ in ben Xob: ber

(lf)avaHev jener ^D^enfc^en, bie €inbilbung^fraft beft^en. Um feinen ?0?unb ifl

33itterfeit unb im Singe bie ©e^nfuc^t nac^ irgenb emaß wd) Sßeitem. 3N
förbert alle^, er ^ört nic^t auf unb altert nic^t. 3^^öti|^^" ^i^ Oftaöe (>ßrett

plö^lic() auf unb werben alt, leer, unwiflTenb, bigott, Parlamentarier, ^Diajorität.

3tt ber ^genb waren fte S)emofraten unb würben nic^t gewählt, im Sllter

fc()liefen fte fid) bev Ütegierung^partei an. 3»ti^" if^ SRi^ilifl unb ©efpot jugleic^)

unb würbe jebe Partei erfcl)ßpfen. Um ab^ufc^ liefen: OHai>e wirb auf alle pUe
juerfl betrogen unb bann miftrauifcl() unb ^art. '^lien trägt öon t)orn^erein eine

^aßte unb iii miftrauifc^, um nic^t betrogen ju werben, er ifl jart unb ^art. Ottai)e

ijl oft ein wahrer Sic()ter wie Sllfreb be s0?u(fet, unb O^taöe if!immer3^ici[)ter,^oet ber

3ugenb wie man ton jemanb fagt: er ^at ©efü^l. glaubert ^at baß firenge SBort

über 50iuffet gefagt : 11 prend le sentiment pour de la poesie. 3lber feitte5^ic()tungen

verpflichten ju nic^t^ unb ftnb in i^rer 5Birfung jufäüig. ^lien ift ^ünjller.

©a beibe, OUai)e unb Julien, lebten, würbe ^aubelaire geboren. 33aubelaire

l)atte bie Zufälle eine^ ^\d)tevß, eine^ 25erliebten; baß ^ei^t: er liebt unb wirb be;

trogen ober umgefet)rt, er if! ^eufe oben unb morgen unten; aber S$aubelaire^ S3lut
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mb ©cifl maren baß 33(ut imb bct ©eift ^utien^. Unb barum \)attc er für feine

(l\nt)dt öon ?Ü?ettfc^ unb ^ic^ter baß 5Bort: Äiinftter, artiste. 3Riemant) i)at üor

i^m t)a^ 5ßort fo bebeutcnt) au^gefproc^en. ^ür 3)?u|Tet gab cß feinen Äünfller,

e^ gab für i^n nur ^anbwerfer nnb 2)id)ter, Jganöwerfer unt) ©c^wärmer;
Sßaubelaire wufte: 2il^ 53icnfc^ bin id) ju njcnig, beinahe nid)t^, emaß oon ^ente

auf morgen, o^ne SSertrag; unt) al^ a:)ic^ter bin id) wieöerum jn biel, a(^©ic()ter

bin id) aüeß unb nbevaü iinb ewig, aber and) o^ne SScrtrag. Ober wie er e^ in

feinem fc^önen &cbid)tc fagt: 3(1^ ?9?enfc^ marb ic^ ocrflurf}t unb alß 5^id)ter ge^

fegnet. Unb ber Äünfller nun fci;(of ben SSertrag, ben S5unb jwifd^en oben unb
unten, imfd)cn ©egen unb ^lurf). S3aube(aire mar ^ünftler, wie ber anbere, ber

Saie, ^i)avaUci' i)at t)cr Äünfller »erhält ftcf) jum ©enie mie ber ^^arafter jnr

moratifc(;cn 2}oUfommen^eit, jur ipeitigfeit i^eute, ba fo üieleei, baß feinen

S^arafter i)at, fid) i^ünftler nennt, ift e^ gut, auf bie ?OZenfci)en ju weifen, bie baß

5Sort mit reinem ?0?unbe au^gefproc^en \)abcx\. Unb burrf) biefe^ ftarfe ^Streben

nac^ einer ^o^en ©elbftbilbung gehört 53aubelaire in bie Diei^e jener grofen Un^

entfd)iebenen, bie nad) 2Rapo{eon, nac^ S5i)ron, nac^ ber Dvomantif unb if)rer ^()ilo?

fopf)ie famen: S^cimid} pon 5lleif! \)at fte frü^ fd)on in ©eutfc^lanb oertreten, id)

nenne glaubert, fierfegaarb, Hebbel, Z). @. Üvoffetti. 5^ie 3a\)i mag mid) aber

nic^t befcfjränfen. glaubert f)at in feinen S5riefen bcina\)C tägiid) gesagt, wie fte

aüe empfiinben. €inma( fc^reibt er auc^: Je suis mystique et je ne crois ärien.

Unb ttod) emaß anbere^ neben Pielem Ratten fi'e gemeiufam: fte wußten auf baß

fc^önfle baß ipanbwerf unb baß ®d)wävmen ju perbinben unb bie ©orge fo ju

geflalten, ba^ man fte nic^t me^r Pon ber ^reube unterfc()ieb.

'd) weif augenblicklich nid)t, wo id) cß laß, ba^ man Piele^, roaß

55aube(aire felbfl über fein äufere^ £eben erjä^lt, mit ^ov(id)t oou

i^m t)ätte ^ören müfifen. €r i)abe, fo laß id), gerne öon feinem £eben

in ^nbien gefproc^en unb foll in ber lat, ba if)n bie Altern fef)r gegen

feinen SBiüen bort^in fc^icften, nac^ feiner 2lnfunft eigentlirf) nur auf baß ncic^fte

@ct)i|f, baß i^n jurüc! nad) 53tarfeiüe brädjtc, gcxvavtct t)aben. Ober er foU oiel

Pon feinen Dpiumträumen gerebet l)aben unb Opium nie geva\id)t ober l)öd)ftcnß

nur einmal perfud;t ^aben. Unb fo wirb il)m noc^ oicl %nlid)Cß oon ^reunben

unb gebauten ber 2öal)r^eit oorgeworfen. ^c^ möchte biefen mit einem 6a6e

©autier^, ber aließ oerftanb, erwibern: Dans sa conversation toute nietaphysi-

que Baudelaire parlait beaucoup de ses idees, tres peu de ses sentiments et

Jamals de ses actions. ^d) weif nid)t, ob eß ben gebauten ebenfo begreiflid)

erfd)eint: aber wenn jemanb grunbfaßlid) nid)t oon feinem 2eben, feinen taglid)en

^anblungen fprid)t, fo wirb i^m im äuferften ^aüc bie £üge ebenfo wal)r fein

wie bie 2Ba^r^eit. Unb ba berfelbe ber 2Bal)rl)eit unb 2üge in biefen fällen and)

jeben bebeutenben 3wecf nimmt, fo werben beibe, 5Ba^r^cit unb 2üge, nur ^otm^n

beß 5luöbruc!e^, unb fo wirb bie £üge in oielen fällen bie beffere ^otm, überl)aupt

eine gorm fein. 3a, 33aubelaire \)at oor O^far ?ißilbe baß ^^arabo;; au^gefproc()en,
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öaf, wct t)Ott 3fttt>iett ober Opiumfraumen gut ju erjä^lcn tveif , m\ öfter uttb

länger in ^nöien gemcfcn fei ober üiel me^r Opium getrunfen f)ahe a\ß öer anbere,

öer TOo^l wir^lic^ in 3f«i>i^tt gereif! i|! unb Opium trinft, aber ttirf)t gut baüon ju er^

jci^len öerfte^t SRiemanb i?or ^aubelaire, niemanb öufer ©oet^e unb §:e<it^ mh
te\d)t, ^at fo Hav über feine (S^iflenj alß ©id)ter narf)gebac^t. ©ein ^arabo^, feine

£üge tt)ar bie ?5orm einer poüenbeten unb fdjmerjöoücn ©elbf!erfenntni^. 35aube^

{aire moüte aüe^ Eigene unb 3Roftt>enbige in feinen ©ebic^ten gefagt i)ahen, unb

fo blieb i^m für baß SInbere, baß 3^fäüige nur ber 5Bi^, bie ^ofe, bie ^aßte,

baß ^arabo;r, bie £üge übrig. S5aube(aire ivoüte nic^t jwifc^en bie SBa^r^eit unb

£üge, fonbern jmifc^en baß (Eigene unb S^rembe bie ©renje fe^en. '^m (Eigenen

i)atte er feinen freien 5Ö3iUen, unter bem ^remben ba woüte er bann mahlen

fönnen. €r wählte eben nur juweilen bie £üge wie man eine 5S3affe, einen ©to|f,

eine S^arbe toäi)it. Unb bavwm war er auc^ mit 2lbficf)t, wie ber ?Oiittelmäfige ftc^

au^brüc!t^ än^evlid). Sr fd)nitt bie romantifc^e ^aartorfe ah unb lleibete ftc^ nac^

cngUfc()er ?Oiobe, ober er wieber^olte gerne, ein 2)ic^ter muffe fe^r fleifig fein, ml
im Sejcifon lefen, le'\d)t »erbautic^je 5^of! effen, tjormittagö nic^t t>iel trinfen unb min;

bellend adjt ©tunben tag(ic() fd)(afen. "^d) öerweife auf feinen (£ffap über Z^. &a\x(

tier unb feine Consells aux jeunes Litterateurs. (Einige @ci$e anß biefen: C'est

parceque tous les vrais litterateurs ont horreur de la litterature ä de certains

moments, que je n'admets pour eux, ämes libres et fieres, esprits fatigues, qui

ont toujours besoin de se reposer leur septieme jour, que deux classes de

femmes possibles: les filles ou les femmes betes. Ober: L'orgie n'est plus la

soeur de l'inspiration: nous avons casse cette parentö adultere .... Ober:

Une nourriture substantielle, mais reguliere, est la seule chose necessaire aux

ecrivains feconds. L'inspiration est decidement la soeur du travail journa-

lier. . . . Snblic^: N'ayez jamais de creanciers; faites, si vous voulez, semblant

d'en avoir, c'est tout ce que je puls vous passer.

Unb bann f)at man S$aubetaire feine Steigung jum Äün|!(ic^en vorgeworfen,

jum maquillage im weiteften ©inne. "^a, baß xfi wa^r: S3aube(aire war o^ne

?8orurtei(e, unb S$aubelaire \)aue jule^t nur ein geifüge^ 9Serf)ciltni^ ju ben

5)ingen. Unb barum überfa^ er nic^t^. 5Ö3er ein geiftige^ SSer^ältni^ ju ben

2)ingen ^af , ber barf nic^tö über|tt)en. Si)?oralifc()e ^c^iev können auf einem an;

bereu ©ebiete Xngenben fein, geiflige niemals. 2)ie meif!en ?0?enfd)en t)erwed)feln

baß 5^ünf!lirf)e mit i^ren eigenen Surfen unb i()rem 50ianget an geifliger 5lonfe;

quenj, an S)ia(e!fif : fte überfe^en. Unb bann liebte ^aubelaire niemals bie 3lb;

ftc^t unb ben Srfolg, fonbern immer nur bie ©eberbe unb ben SBiberfprud). Sr

liebte ben ^önig unb er liebte ben ©flauen unb fonnte ftc^ barum nie für eine

2tbftct)t unb einen Erfolg entfd)eiben. QSon anberen beftngen immer biefe ben

Äönig unb jene ben ©llaöen, biefe bie Siugenb unb jene bk ©ünbe. S5eibe »er;

wec|)feln bie ©eberbe mit ber Qibftc^t, baß S5ilb mit bem S5egri|f, baß ©efü^l mit

ber ^oefte. SSon ben fünf ©tufen menfrf)licl)er SBürbe unb ^äi)igkit nannten bie

Ü^euplatonifer bie erfie unb tieff!e bie ber „bürgerlidjen Xugenb". 2luf biefer
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©tufc bleiben bie immer (Sntfc^iebenen. 35aube(aire ober empfanb wie ^(^«bert

La betise n'est pas d'un cöte et Tesprit de l'autre. C'est comme le vice et la

vertu; malin qui les distingue. Qo l)attc c^ and) ©tenö^al immer gemeint

'^d) fenne übrigen^ bic ?Oienfrf)en, n>elrf)e 2)irf)tertt if)re Steigung jum 5lünf!licf)en

t>orn?erfett. 6ie meinen, öer S^idjter fei ba, um ju urteilen unt> wiflfen nid)t, öaf

2)ic^ter i^r Urteil immer al^ ein 2}orurteil, aiß ein Äünftlic^e^, ©ewaltfame^

empfinben. ©em ^i<i)tcv witb alle^ jum ©i;mbol, imb cß gibt nic^t einerfeit^

fünftlidie unt) anöererfeit^ natürlid^e i5i;mbole. 9}ian wunbere fid:) md)t, ba^ id)

l)ier fo allgemeine, fo urfprünglirfje fragen beantworte, aber ba^ if! ja öa£^ (Eigen?

tümlicl)e beß ?Oieifler^: 3lUe^ ^Ungemeine wivb buvd) i{)n wieöer ganj einjig, ju einem

erften (Ereignis. 5Ben nur baß fd;einbar Srotifd)e ju 25aubelaire jie^t, ber if! ein

Dilettant unb ein ©treber.

2)a^ Äünfllic^e nod) einmal! 3a, man !ann S3ani)elaire nid)t miöcrlegen, benn

SBaubelaire forderte nicfjt, fonbern fd)uf fid) bic 5^inge. (Sin ^eifpiel! 5l[le £eute

i)on metier unb alle ^Dilettanten im allgemeinen, alle ^^arteien werben ben 2)anbi)

tenu'teilen, aber 55aubelaire fc^uf mit feinem 5>anbi) einen ganj neuen S5egriff.

5Sa^ foU bann alle^ (grwibern? ?9?an lefe in feinem auferorbentlicl)ett (I'ffai): Le

peintre de la vie moderne ben Slbfc^nitt: Le Dandysme. ^ie Slpotogie eine^ fo

Jweibeutigen, wie ber X)anbt) e^ ifl, wirb il)m ju einer ©rfjöpfung. 3Ba^ ifl für

S5aubelaire ein ^anbp? ^d) tann l)ier leiber ben ganzen Slbfc^nitt, ein 53ieif^er;

\lüd öon ^rofa, nid)t jitieren. S5aubelaire fa\) fid) im ©piegel imb fa^ ben SDanbp.

5iber ber 2)anbt) if! and) fein ipumor. Ober: Sefftng fragt, tt>aß anß Dvaffael ge?

worben fein würbe, wenn er ot)ne ipänbe geboren wäre! ^d) wette, S3aubelaire

würbe geantwortet ^aben: (Sin t)anbi)! 3DerX)anbi) ifl etwaß aixß ber allgemeinen

^Bewegung 2lu^gefcl)lo|fene^, für jebe Partei Überflüfftge^; er ift ber ?Otenfd)^eit

jugleid[) überlegen unb unterlegen, alle^ unb nicfjt^. „^^riefler unb Opfer jugleicl)!"

(Sr ift ein i?elb o^ne 5ßirfung nad) au^en, ein ^id)tev o{)ne ©t)mpat^ie, ein

^ünftler o^ne ?Diaterial, ein 5}ii)(tifer o^ne ©lauben. ©eine Sluferung finbet fein

3iel, feinen 2lnfrf)lu^ unb bliebe eitel, wenn er au^ biefer Jwecfbftgfeit unb (Eitel?

feit fid; nid)t feine ©renje, feine ^orm ju fd)affen oerftänbe. ^d) möd)te fagen, ber

©anbi) fommt nur bi^ jur (Eitelfeit, biö jur ^i^onie unb nid)t barüber t)inau^.

SSielleic^t war e^ urfprünglic^ fein S^ecf unb fein 5Bunfd;, Äönig v>on ©rieclien?

laub in werben ober bie ^olen ju befreien. 5lber er fam nur bi^ jur Ironie, bi^

jur (Eitelfeit, ©o genief t er ftc^ felbft unb ift unfruchtbar wie ber £eib einer 2)irne

unb bie ©c^önl)eit. €r fönnte alle^ fein unb bleibt bod) verfd)lo|Ten. Der Danbi)

fürd)tet nur eine^: er fürd;tet läd)erlid) ju werben, er fürd)tet baß met)r al^ ben

Job, unb ber Danbp ift barum burd;au£^ untragifd). 3?aubelaire hätte ben 35egriff

auöbe^nen bürfen, wie ic^ ihn hier au^^ubehnen t>erfud)e. 3f«<^i' ^P^^Pf^^ ben Dante

in bie ^Qorhölle warf, weil er nid;t gut unb nid}t höfe war, ^eleftin V. war ein

Danbp. 3a, ber Danbi) reicht bi^ ju jenen ^Dienfchen, bie eine eigentümliche

?Oiifchung oon ©enie unb SSerbred^er ftnb, bi^ ju Dva^folnifow. 9lber hier wirb er

tragif'ch ^i»b überwunben, hier fehrt er um.
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3$aut>e(aire liebte ba^ ^tveibeutige unb Unfruchtbare unb \)afu öarum jcbe

S^egriff^üertvirrung, |et)e SSermettgunö öe^ ?Ö?ora Uferen xxnb ^|lt)etif(^ett, t)c^

©Uten unb <B(i)öner\, bcv 'Slam x\t\b bev ^unf^. ©ä|e tt>ie: 3Ratur ift Äunf!, öa^

©Ute if! t>a^ @c()6ne ober 0louffeau^ ^orberung einer belle äme maren für

3$aut)e(aire nur ber 2lu^t>ru(i einer SSerjmeiflung unb ^Dianget an g^ormenftnn.

Uttö id) glaube, gerabe tie £cute, t>ie, um fc^ncü fertig ju njerben unö ettt>a^ ju

üerbienen, ba^ ©utc unt) ba^ ©d)one i?ert»ec^feln, gerade fie werfen Jonfequent

33aut)elaire bie SReigung jum ^unfllicf)en üor. S3auöe(aire fonnte beim be|!en

2BiUen unt) ber Sogif ju liehe nic^t^ gegen ^uber, ©c^minfe, ^o^le unb tout le

maquillage einmeuben. ?9?an (efe feinen Eloge du maquillage. La femme est

bien dans son droit, et meme eile accomplit une espece de devolr en s'appli-

quantäparaitre magique et surnaturelle; ilfaut qu'elle etonne, qu'elle charme;

idole,elle doit se derer pour etre adoree. Elle doit donc emprunter ä toiis les arts

les moyens de s'elever au-dessus de la nature pour mieux subjuguer les

Coeurs et frapper les esprits. II Importe fort peu quelaruseetl'artifice soient

connus de tous, si le succes en est certain et l'effet toujours irresistible.

ainsi, si je suis bien compris, la peinture du visage ne doit pas etre

employee dans le but vulgaire, inavouable, d'imiter la belle nature et de ri-

valiser avec la jeunesse. On a d'ailleurs observe que l'artifice n'embellissait

pas la laideur et ne pouvait servir que la beaute. 3Rur bie ©cf)Önf)eit, id) fe^e

^inju, ba^ Unfrud)tbare barf ftd) fcfimüdcn. ©er ©c^muc! fönnte baß ^ruc^tbare

aufhalten ober tuiirbe toon i^m nur abgeflogen werben. ?ffienn baß S^ä^i\d)c fid)

fcf)mä(ft, fo if! baß jwar nic^t unmoralifcf), aber (äc^erlic^. Unb im ©runbe gab

e^ für S5aube(aire nur eine uni?erjei^(ic()e ©ünbe: 5^ie £ad)ertid)!eit. The only

sin is limitation, fd)mbt irgenbwo (Emerfon. ?0?an bringe baß jitfammen.

Unb S5aube(aire l)a^te bie SSermengung t>on 3Ratur unb ^unf!. Passez en

revue, analysez tout ce qui est naturel, toutes les actions et les desirs du pur

homme naturel, vous ne trouverez rien que d'affreux. Tout ce qui est beau

et noble, est le resultat de la raison et du calcul. Le crime, dont l'animal

humain a puis6 le goüt dans le ventre de sa mere, est originellement naturel.

La vertu, au contraire, est artificielle , surnaturelle. 5^a^ toav nid)t bie 2in?

frf)auung Siouflfeau^ unb bcß ad)t^e\)nten ^a^r^unbert^ unb ber 5)ienfc()en wie

Oftaöe. 9$aubetaire^ ^f)i(ofop^ie fle^t in @d)open^auer, im ^eiligen 2iuguflinu^,

in ben ^irc()enöatern unb im ^a^caL ?Oian Bunte 33aube(aire einen poeta christi-

anissimus nennen. Unb öom ganzen ^()ri|lentum war i^m n\<i)tß fo — wie foü

ic^ fagen— fo f»)mpat()ifc{) unb teuer wie baß ©ogma üon ber (Srbfünbe. 3a, baß

begeiflerte i^n. S3aubelaire \)ätte o^ne bie (Jrbfünbe nic^t leben woüen. 5©er an

bie (Srbfünbe nicf)t glaubt, ber war für S5aube(aire nid)t nur ein fd)kd)tev ^^rif?,

— baß i)ätte er it)m frf^lief lic() noc^ öerjie^en — nein, wer an bie (Srbfünbe xx\d)t

glaubt, war toor altem mittelmäßig unb ein Diealifl unb S$ourgeoi^, ein Dilettant,

ein ^aröenu, ein . . . SBaubelaire liebte bie (grbfünbe fo, ba^ fie i^n beinahe eitel

gemacf)t l)at. SBaubelaire fam immer wieber auf bie Srbfünbe jurüd 3a, er be."*
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ru^igfe fiä) hei if)t. ©ein ^opf unb fein ^erj bern^igten fid) bei bev (grbfünbe.

Sie Srbfünbe war im ^etöen nnb im Sanbj). ^anbelaire ^ätte o()ne bie Srbfünbe

nic^t leben wollen.

Jd) mnf gefielen, baf mir fein ©c^laga^ort fo nnertraglicf) geworben

i(!, wie ba^ 5Bort Decadence. '^m allgemeinen verbirgt fid) \)intev

i^m nic^t^ anbere^ alö eine platte moralifd^eSln^bentung 9efc^id)tlic^er

nnb moralifcfjer SSorgange. Unb im befonberen, in ben legten '^ai)r^

jel)nten beß neunzehnten ^a^r^unbert^, war eß nur für bie 2)ummf)eit unb Sitel;

kit, für ben (Sigenftnn unb bie ©cl)warmerei ein anberer 25orwanb Partei ju

bilben geworben. ?Otan fd^eint i)ente bie Decadence ,,überwunben" ju ^aben. 3a,

bie ©ö^ne ber alten decadents erja^len laut unb frf)reibcn e^ auf fie i)ättei\ fid) alle

ju einer Partei ber ©cfunben vereinigt. Sin anbcre^ ©djlagwort! 5c^ glaube

nid)t, ba^ bie ?9ienfc^en je ba^ ^Bec^felfieber ber ©c^lagwörter werben entbe()ren

fönnen.

2lber S5aubelaire \)<xt mit biefem 5S3orte ganj bcf^immte SSorf^ellungen oerbun;

ben. (Sr \)Cit barüber grünblid) nacf)gebacl)t unb and) biefe^ 2öort eigentlich erf!

gefd)affen. Um feinetwillen ifl e^ and; lebenbig. II est agreable que quelques

explosions de la vieille verite sautent ainsi au visage de tous ces complimen-

teurs de rhumanite, de tous ces dorloteurs et endormeurs qui repetent sur

toutes les variations possibles de ton : »Je suis ne bon et vous aussi, et nous

tous nous sommes nes bon« oubliant, non feignant d'oublier ces egalitalres ä

contre-sens, que nous sommes tous nes marquis pour le mal. X)iefe ©a^e

fc^reibt S$aubelaire über eine merfwürbige, wenig gefannte Srjä^lung (£. 21. ^oe^

Le dömon de la perversite. .^ier fpric^t (£. 21. ^oe üon ber ,,Srbfünbe" fet)r

einbringlic^ mit ben Porten eine^ ^fi;c()opatl)ologen. 5^em ?9tenfc^en, fo meint

er, if? e^ angeboren, ba^ ju tun, waß er nic^t foU. (Sin urfprünglic^e^?, nid)t

me^r ab^uleitenbe^ @efül)l treibt il)n jur Zat, bie if)n uernic^tet. 2)er COienfc^ tut

baß S3öfe um beß S3öfett willen. (£r lebt ben Xob. ^c^ erinnere mic^, ba^ \>ov

'^a^ven mir einmal 2lnbre @ibe, ber üiel über bie @efuubl)eit ber Äranfen

unb bie 5lranf^eit ber ©efunben nad;benft, ben decadent fel)r tlar befiuierte al^

ben ?0?enfd)en qui aime ce qui le devore. '^aß 33ofe um beß SSöfen willen!

35aubelaire^ Äun|!tl)eorie entfpric^t üollfommen feiner (£tt)if. L'art pour l'art —
baß l)eift and): bev ?Oienfc^ bleibt in feinem ^efen unb ifl dou ©eburt an gejeic^?

net unb ifl tragifc^. De leur faialite jamais ii ne s'ecartent: T)ie Xragöbie ber

(Srbfüttbe mit einem einzigen 2lfteur, ber bann uatürlid; aud; fein eigener Sl)or

ifl. ©ie t)id)ter üor E5aubelaire l)aben bie ^Uufionen beflagt, ber ?Oienfd) S$aube.'

laire^, feine „weife £iebe" le savant aniour, flagt, ba^ er feine jUufioueu mel)r l)abe.

©od) id) üergejfe baß 55eifpiel €. 21. ^oe^: (Sin ^enfd) ile\)t üor einem 2lbgrunb

unb fül)lt ganz plöelid): ^aß gefc^ä^e, wenn id) mid) in ben 2lbgrunb flürjte?

SBelc^e ©efü^le werbe id) l)abenY 2Ba^ wirb bann fein? . . SReugier, ©c^recfen,

SBoUufT, 2BoUufl, ©cl)recfen, ©d)winbel 2Benn biefen 53ienfd)en je^t nic^t üon
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vMwävt^, »Ott aufen ema^ ©tarieret jurürf^dlt, fo mirft er ftc^ hinein, ^aß

S3eifpie( ifi fpmboUfc^. 2ßir flehen oft, in SIugenMicfen grenjcnlofer SSertaffen^eit,

üor Mefem SibgrunM @anj p(o$(ic^ tut er ftc^ öor uuferen güfeu auf. ©anj

pl6$Uc^ ftnt) tvir irgenöttjo atn (Enbe— decadent — unt) öer 23lirf fällt fettfrerf)t

()mab itt^ SZic^t^. 2Bir jtnt) am Snt>e, o^tte 9}?otit) me^r, o^ne ©runö, o^ne 33o£>en

— t)a^, tvorauf mir iicf)m, ift eiu S5rett, eiue S5ü^ne, ieid)t unter i>cn ^üfen weg^

gefc^oben — uni) wir fe^ren un^ gegen un^ felbjl unö morgen un^ unb moröen,

voaß wir liebten. 5^er 2lbgrunb: ^eillo^ lieben unb ^eillo^ Raffen n^ir un^ felbfi

öor öem ^ibgrunt). 25or i^m t?ermifcl)t fid) bic £uf{ unö bie ^ein, 3<^ unb 5^u,

^alt unt) 5Sarm, öer ?0?ut unö öie Slngft

:

Et d'autres, dont la gorge aime les scapulaires

Qui recelant un fouet sous leurs longs vetements,

Melent, dans le bois sombres et ies nuits solitaires,

L'ecume du plaisir aux larmes des tourments.

3c() fage, man muf noc^ einen ©runö, ein ?9iotit> ^aben, norf) jeugen unt) ge^:

baren fonnen, um me^r ju lieben al^ ju Raffen, um me^r 59?ut al^ 2lngf? ju ^aben.

Sa^ ijl e^. ^Oian muf noc^ ctvoaß vooüen, öamit öie £uf! grofer fei al^ t)ie ^ein
— ober bie ^ein großer al^ bic £uf!. Unt) bcv Sibgrunt) ifl unfrucl)tbar. ^er

^mfd) fann aücß in \\)n werfen, unb bev Slbgrunb gibt nic^t^ jurüd Unb eß gibt

?9Jenfc^en, öie il)re £iebe unt) i^ren ^ap in t)en 2lbgrunb fäen. 2)er Sibgrunt) i(l

in un^ felbf?, unt) fein ©amen ge^t in i^m auf, fein 2Berf blü^t in if)m. 2)ie leiben^

fc^aftlic^f!en 5^enfer nannten immer gerne baß SSofe fo. Unö in i^rer ©orge, ben

©amen ber fünftigen ©inge ju retten, unb bamit baß Seben überl)aupt gelebt

werben fonne, nennen ol)ne weiter ju f!reiten biefe 3)ienfd^en öon wahrer €in^

bilbungöfraft baß ^vudjthate, jeben ©runb me^r bann gut unb baß Unfruchtbare,

ben 2lbgrunb U{e. ©ie ^inbilbung^fraft gibt ben ?9ienfc^en immer eine ^rei^eit,

bie fte nur feiten unb unter 25ebingungen, gegen ©c^würe gleid)fam »erraten

bürfen. ©er ?9ienfc^ fann biefe ?5)?oral — fte war auc^ bie ^ovai S3aubelaire^

— fd^lief lic^ boc^ nur tätig ober in @ebirf)ten mitteilen. S$aubelaire^ ?0?enfc() ijl

unfruc()tbar. (£r fd)lägt fid) felbfl, er trifft niemanb anberen me^r:

Je suis la plaie et le couteau

Je suis le soufflet et la joue,

Je suis les membres et la roue

Et le victime et le bourreau.

Ober:

Mon äme est un tombeau que, mauvais cenobite,

Depuis l'eternite je parcours et j'habite;

Rien n'embellit les murs de ce cloitre odieux.

moine faineant! quand saurai-je donc faire

Du spectacle vlvant de ma triste misere

Le travail de mes mains et l'amour de mes yeux.
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Xlnb Me <Bd}öni)eit if! unfruchtbar, ©ic gibt nic^t^ mef)r tveiter mxb hc\)äit allcß

bei ftcf). ^ öer ©c^ön^eit ift aüe^ vermengt. 2Benn t)u tser ©c^ön^eif öen i?a^

unö öen ©cfjrcrfen nimmft, fo nimmft bu if)r and) öie ^iebc unö öeu ?Oiut. Sieben

öer ©rfjört^eit ift baß anbete gartet. 6ie ift unbewegt nnb unberüf)rt. ©ie ifoliert

fid) nnb ift felbflgenügfam. I)a^ Äin£» genügt fid) nid)t felbft unt> mli me^r; öie

Dirne genügt fid) n\d)t felb|t unb mü me^r. ^t Der 5)iifd)ung t)on Äinö unö

Dinte aber findet 35aut)elaire bie Bdj&niyeit, baß Unbemegte, baß ©elbftgenüg;

fame. ^Ueß eilt nad) bem Zobe nnb wiU — ungenügfam biö jule^t — üernic^tet

weröen. 3Rur öie ©d)ön^eit eilt nic^t unö bleibt jurüd nnb läjBt baß anbete üor;

beigeben, nnb bie fc^önen 5^inge — ja bie fc^önen Singe üerfef)ren ftc^ — wenn

ic^ baß SBort fo gebrancfjen Darf—, fie t>erfef)ren fic^ t>or Dem Zobe nnb bleiben

üor i^m in fid) gefeiert unt> bleiben in fid) gerettet, nnb öie ©ünbe üerfel)rt ftc^ in

Xro$ — allein müfte fte ja in öen Zob — nnb öie Diene üerfel)rt fid) in '^eigiyeit,

nnb bie 2}erjweiflung rettet fid^ in ein ^ral)len, nnb bie 5BolIu|t wivb '^f[id)t nnb

©orge, nnb öer ©egen ein ^Ind), nnb waß für wa^r galt, eine £üge.

IXnb biefe ©c^ön^eit nnb nur fie i)at 33aut)elaire in ben Fieurs du mal befungen.

j^ie Qd)önl)eit, eine ©ebnrt au^ ^eben nnb Zob, anß ^immel unb Stelle, anß

^int nnb Ironie. Unb il)r ^at er fid) in feinem öerfe^rten £eben geopfert, ja ge;

opfert Z)ie jweite ©tropfe feiner Hymne ä la Beaute lautet:

Tu contiens dans ton oeil le couchant et l'aurore;

Tu repands des parfums comme un soir orageux;

Tes baisers sont un philtre et ta bouche une amphore

Qui fönt le heros lache et l'enfant courageux.
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?Kunt)fc^au

I ^^ J ber jicnitid) flarf mit ber f^armonie,

A^^ ctnja^ »veuiiicr mit ter SKelobic, faft

gar nicbt mit tem S^bptbmuö bcfi^äftigt, ob^

»übt ftc^ bcr mullfalifcbc G-inbrucf gkidp

mä1?ig au§ fcicfeu brci gaftoren jufammen;

fc§t. ®ic muftfalifc^c Sf^bptbmuölcbre amr

»olI|!anbii| auf fcen ^ol^ireg ber Slutifc

geraten uub batte babei nur jcrftört, jtatt

aufzubauen. SDiit ben gricc^ifc^cn ä>eröfül^cn

jöirb man niemals ta§ rbDtbmifc^c Seben

einer fomplijierten moberncn jDnbicf)tung er=

flären. 9^ur einige ''))bilDlcgcn bieltcn jid)

beffen fabig. SKan benfe: 2öe)lpba( »erfuc^te

mit Strijlorenoö ^ac^ rt)t)tbmifc^ ju »crfleben.

@elb|l einfi^tigere Äunftfenner, n?ie no*
©aran, glaubten von ber fpracblic^en 9)ietrif

jur mufifalifc^en fommen ju fijnnen. §ugo

Sliemann »ar tS vorbehalten, mit biefer

unfruchtbaren ®(^ule aufjuräumen. ®ein

„<Stt|lem ber muftfatifcben Slbt'f^'MJf ""^

9«etrif" (ä?reitfopf & §>ärtel) i|t feine mufi-

falifcfoe S^crSlebre, fonbern eine SDlotiwlebre.

Unb bier fängt biefe SBiffcnf(^aft erft an.

3)enn bie fleinfte rbmbmifcbe (5inl)eit, wie

)le bie <Spract)e ju braud^en fc^eint, ifi für tk

SKufif fofort eine 2Ib)lraftion, ein SItom, ta^

nur experimentellen, aber feinen SluöbrucfS;

wert befi§t. $ier SluSbrurf beginnt fojufagen

beim mufifalifc^en SJtolefül, beim S>{Dtii\ bei

ber ^brafc. «Hbi>t^mifc^e Äunfl entjlebt erf!,

trenn unS eine jeitlic^e golge ein bejlimmteö

bar|leflenbeö ^ilb gibt, wenn wir mit

SSewul^tfein unb ©efübl jeitlic^ orbnen. 9iic^t

ein Siebtel i|l taß rbptbmifdje ^ntereffe ber

SKuftf, fonbern ba^ 3>erbältniö jweier ober

breier Sld)tel, lafte, ®ä^e. ?Rbptbmuö be-

ginnt erfi mit biefer ^ejiebung, bie immer ein

2tuf unb 2lb, eine Slufffettung unb ißeant=

wortung, ein Schwer unb Seicht fein wirb.

GS mu^ bie gcit fommen, ta man biefe an ber

STiufjf gewonnene Ginficbt auc^ auf bie ^oefte

juriicfübertrcigt, »om ä^erSfu^ an gercd?nct bis

ium großen SlbDtbmuS ungebunbener (Spraye,

bes effaps, ber Kapitel, ber 2(fte. 25ie Sltom^

le{)rc bleibe ben 2öunbtiancrn, bie bie SWafc^ine

im 9JJenfd)en lieben. 3^ie 'ä)toti»lebre wirb ta^

(Eigentum ber .^tun|lfenner fein. S^arin febe

ic^ tk einfcbneibenbc sBebeutung ber ^tiemanu;

fd)en Unterfu(^ungcn, bie weit über eine gact)-

arbeit binauSgebt.

Slber es ifl mit ?Kiemann nici)t fo cinfact).

Qx i\l ber frud^tbarfte unter ben lebenben

Xbeoretifern ber aJtufif, tod) nid)t ber freiefic.

SBcr fafi jebeS ^^lyc ein ©ebäube einer fpfie^

ma tifcbcn iStabt auffubrt, fann fein burc^-

triebner ®eelenfenner fein. Qt arbeitet fo^ial.

Qt finbet pbilofopbifct)e GrlofungSgebanfcn, bie

er burtig burc^ftibrt. 3)abei wirb er unb muß
er »ergcffen, baß aller 35ingc SQefen ber 2öiber^

fpruc^ unb bie SBecbfelfeitigfeit i)l. S^iemann

ifl Hegelianer ber SHelobie. Qt fiebt gegen;

über ber ard^iteftonifcben S^iujjf beS i8. ^^i^r-

bunbertS nur bie „"^brafe", baS melifd)e

SKoti», unb bcd) metbobifierl er fie, wie ein

mobcrner SKameau. 2(ber eS gibt nichts (Sub;

jeftieercS als biefe ^brafe, biefe Slnalpfe auf

('^efüblSweHen. 2Der laftftricb i|1 rubimentär,

aber objeftiü flar. ®ie ^b^afe mit i^ren ago;

gifcf)en unb bwnamifdjcn 9ln; unb 2(bläufen

ifi pfpcbologifct), aber wanbelbiir. ®ic ijH nur

ein l'eil beS mujlfalifd^en (Fmpfi'nbenS, benn

9Jlufif ifi wie nid)ts anbercS in ber SBelt bie

Äongruenj »on 2luSbrucf unb 2IrabeSfe, üon

»Stimmung unb ^aulicbfeit. @enug — er

fam üon ber ^br^f^nlebre auf bie moti»ifc^c

Sibi^tbmuSlebre unb befreite fo bie 5Wuflf com
<Scf)ema beS SlrifiofenoS, unter bem i^rc iSbeo;

rie bis beute gcfeufjt batte!

S^ie altgrie^ifd>e 8ebre »om geitatom urib

feiner JReibenbilbung finft i^or ber ^olprbptb;

mie unferer SJtu^f befcbämt barnieber. 9iicbt

ein matbcmatifc^ ffanbicrter laft fc^lagt in

ibr, fonbern ber leibenfcbaftlic^e ^uls taufenb;

fadb gcwanbclter, unterbroci^ener, »erfcbränfter

unb gefc^id^teter jeitli^er formen, bie eine

granbiofe 9Kannigfaltigfcit beS 2(uSbrurfS bar^

fieUen. 2BaS wir aus ber 9Iatur unb bem

Seben uur bumpf unb willenlos an rbptb-

mif(i)en ©ebilben berauSbörcn, baS ifi b»« »on

einem ber fomplijierteflen fünfilerifc^en Drgane

fc^arf unb bmu^t geflaltet. 2iae äßünfctje, bie
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ttir je tor t'cm gebciinen 5Kbt?tbmnä bcr iStlt mciitarcn Äunjicmpjinbuiigen einciefd)loffen.

cmpfanbcn, jiiibcn ihre hörbare un^ bchutbc ^k Wloüi'c i^crfd>rvinfen \i6>, \it fcbict>ten ficfc

fict^tbare unt> greifbare ginte in ter rbinb; terfdMCbcii über cinanbcr, fie eniaiijen fic^

miiUen Äraft ber ^cctbctenfd>cu ^iMiipbonie ober fte ilöreu \id) in biefen vSd>i*len: unb

unb in bcr üeibänbi.gcn ^IKetrif J^idvub »rieber blübt bic i|an}e Drijanifation ber ^tom»

•Straufifd^cr O^ebid^tc. 3)er iiricd>ifd>c Gbcr plemcntär^ nnb M'onflift^rbi^tbmcn auf. Unb
iü cjecjen unferc "Slm'if eine Sefeübitn.c] i]c\\>s>X'- tcinw ,i:iebt cä! a^citer vom ^\^Iotirbau }iim sSa^^

ben. ^tx gerabe unb unfd>ulbi.cje iXbi^tbmu^ bau. i?a^ »iclfaltiiie ^piel flciner "iPtotiyteilc

bat \id> auä einem 'Diaturj.icfe^ }u einem bc; iiMcberboU \id> in ber :?iöpoütion ber ^ä§e.

wußten Wlittd bariicileüter rbinbmifd^cr ?iai- 3^ie nait^e 5ld>ttaftperiobc be.^ ä^l^lNlicbe^ irirb

»ität uni' Unfd>ulb ijciranbelt. 2ln elementarer bennifit benutzt unb beaniijt >)e)lört. :?ie vgtö^

i^raft cjibt vm$ bcr SHbiubmu^ eine fd>on runcjen fteicjen mit bem Xriebe pcrfonlict^fter

grölRerc SttnfitJn ciU >>armcnie unb 'ä'Ielobie, unb mcmentanfter Slu^brurf^uerfiarfung. 3^ie

bereu a?oben er barftcUt. »Sc trocfcn bic »Sä^c fd^cinen mit bem jivciten, bem vierten

metrifd^e 3öiffcnfd>aft erfd^eint, fo tief ift ba^ laftc ober jjanj e.x abrupto an}ufan>]en. ä>orj

metrifcf»c £)rgan. ?iie§fd^e^ ^ntfrcffe ieicjte, bange leiten üe ein, Slnbangc lafTen üe au^'-

ttMC ]id> ber ©eifl jartcftcr taujcrifd^cr (rmp= flingcn, (rinfabelungen)8eetbci''cnfdn*rvSpract'e

finbung über biefe Ibeorie binaufbeben fann. fpiclcn mit ben Ibemcncinfa^en, ^crfleincrung,

ä^ectbcven^ ÜlaturcU bcn^cifi, ane aui? einem 3)ebnumi, Slbbau ornamentiert bic einfädle

bertorrvtgcnb fiarfen unb perfönlidnn rbinb- ""Pbrafe unb mad>t ilc 5um jeitlid^eii ^ofumcnt

mifd^en ©cfübl >)armonic iin'b 'äJtclobic ibre einer feclifd^cn isoritcUun.ii^cntirirflum-i. 3*ic

öri^i^e unb (rigcnart empfangen. 2(nfancie unb Crnbcn verfd^ranfen nd\ bic

3^ie ©efc^idbtc ber i^vtrmonic unb bic ber Xeite fpringen in einanber über, ÜUiefübrungen

?Jtelcbic, ja bic ®efd>icbtc ber Xcftonif fann beuten fid> auf ibre ä>orbereitungen jurürf,

man fid^ leidster gefd:»rieben benfen, ai§ bic *£ct>lüfl"e überitürjcn fid>, ober fic Rieben üdf

ber SKbPtbmif. Slber »renn ftd^ jeinanb ein- binauS, »ric in all ben »runbcrr ollen, eu.Mg neu

mal an bicfen tiefrernnirjeltcn unb »reitrcr^ rtd> geftaltenben -Tebnungcn ber rcrle^tcn

jweigten ^toff bcranmadun fotitc, »rirb er ''periobentafte, bic rom uralten (Sbanfon bi» in

biefeö ®i>fiem ber 5)totiranfd>auung nid^t um- ta^ 3^aribömotir unb baö "»preiölieb ber

gcbn fönnen. S'a^ Si^fteju gibt in einer an; "iDieifterfingcr \u rerfolgen finb: eine iHfibetif

näbcrnbcn ^oüilanbigfeit n»enigftenö ber ratio= ber „*'Pcnultima", eine v£onberfun|l ber J;iuart;

nalen leile alle 'iPiijglid^feitcn unb SBirflicb; fertftimmung, baö grolle rbrtbmifdn 5Heid>

feiten. 3"^ f^^nn fte nicbt aufjäblcn, icf> muffte ber füllen ^rttvartung be^ 'ScbluiTeS unb bcr

lle »ricberbolcn. ä>iit 9iotenbeifpielcn au'^' üd^ felbft geniciJcnbcn >>inau^5i>gerung ber

geftattet, rcrn,Mrfcln fic^ langfam unb fidler legten Söefriebigung.

bic einfad>cn ^uptU unb Jripelmotire mit iBcr baö mit febenben Slugcn lieft, bem if!

allen Unterteihmgcn unb ^nfammenjicbungcn, cS feine ^dnihnctrif mebr, e5 ift ein 2lbbilb

«Stmfopen unt 'iiiifd>ungcn, laftiribcrfprüdn'u beö gebend, eine "lUicufd^enfultur in ben 3cid>cn

unb ben intereiJantcn "äUinueo'erten, Me »rir be^ ?Hbrtb»nu^. ;j*a^ rbmbmifcbe "ilKeirterirerf

Raufen nennen unb bic in aller rbt^tbmifd^en i|l ibre J^cjiringung, ibre £)rganifation burcf)

Äultur ibre rafjinierteftc 5Pebeutung baben: bie 3»tfll'>KiM ber .Hunft. Unter ihrer >>ar;

gleid^fam jeitlid^c .3?auglicber, OMcbellürfcn, monie unb 'iViclcbie, ihrer Ä^^rbe unb »Eprad^e,

ginienfcbnitte, bic, njcll lle pcfitir fehlen, nega^ ift bie S^ectborcnfd^e li^iVoU^vciMuphcnie rein

tir bic '')>hantafic rerftärfcn. Seltene fd^ema; rbptbmifd^ bic ^cchi^pfung einer ^Ä^clt, bereu

tifcbe SKcijc liegen in ttn äJariierungen ber jeitlidjc S3circgung in jener rollfommcncn

2tuftafte unb (Jnbungen. fünfteilige^, Sieben^ IfntnM'.flung verläuft, bie nnr rem Vebcn er;

tciligcö — abnorm für unfer C'^^cfühl — jer^ fchncn, um üe rem Münftlcr ju erfahren, unb

legt üct> lieber in ^wtia unb 3^rcier. ^n bie biefer uui^ fd>enft, bamit rcir fic brauj^cn

bicfen kämpfen unb bicfen Ü>erfi>bnungen bcr erproben: bie pcd^enben Sd^läge mit ihrem

Strei; unb ^reitafte fcbeint eine 25Jclt ron de; jitternben L^d^o, bae^ biminutirc Spiel über



tcm befc^tric^ticjcnben Sicfcmotii\ bic ^afü^c

Unruhe unb bie triumptjierenbe ©Icict^ma^icji

feit bcö (Sieg^.

gteilid) bicfcn ganbfcttaft^blicf in bic r^int)-

mtfrf)c ^cbeutung ber SJUijtf barf num ücn

SKieuutmi nid)t »crUiiiijen. Seine SKaterial;

fammliing ge^t nod) gat nic^t fo oieit, fie be^

fc^ränft fid) auf bie ''|>enniitation ber Qin^tU

motit'C nnb bie ^teformationen ber '^djttaUf

periobe.

3f! ta§ aße«? 2{uct) ^icr reid^t bie Kultur

ber ^unjH ton ber 2tb|lraftiDn jeitlid»er S>{at^es

matif bi^ 5um 9Iatura[i«niu^ roniantifc^cr

Eingabe. ®ie S^cgularitat n\id)]i fic^ in bie

legte 2(uöbrurf^frei^eit au^, bi^ eö ^>ebanterie

wirb, mit beni Sineal unb S^a^ bie feclifc^en

<2trcme mcffen ju wotten. 2luf ber einen

Seite blüt)t bie ganje ^Jlft^etif ber Cre^cenbi

unb S'iminuenbi, ber Sicceleranbi unb Slitar--

banbi, bic jur Stbft^raif ber rationalen SJJotitc

bie irrationaie ®imamif unb 2(gogif binju'

fügen. ^a§ mi'^ SHieuiann. 2luf ber anberen

©eite aber fijnnen \'id) unb trerben fid) bic

SSiertaftperiobcn ergangen — burc^ S^rcitaft^

perioben, burc^ biefelben 9}{ifcf)ungen, bic in

bcn (?in}eIinoti»en fcftgefleßt würben, and)

^ier biö jur irrationalen Ungefegmä|?igfeit im

pfpct)Dlogif^en Sinne. SJUttelalter unb 9ieu*

jcit fc^rieben SJtillionen SKotitfc unb perioben,

bic fic^ mit bcm Janjlieb nid)t meffen laffcn.

Unb bie %^eriobe wäct»)! fid) jum Sttirf au^,

ta§ Stürf jur Spmpt)onie, atleö unter ben

gleichen r^pti)mifci)en ^ebingungcn unb ÄVimp>

fen ber Streier; unb S^reiergruppen biö lum
erflärten 9laturaliömu§ — bic formen ber

Wiu[\f, 2lrie, Sonate, ?Honbo, bi^ hinauf ju

unferer ettolutionijlifd^en grei^cit »erlangen

biefelbcSInalpfe, erfahren biefelben rl)i>tbmifd)en

©efege, Äonflifte, SRubati unb S^itarbanbi.

SRiemann rürft bie Sinfe ber S3cobac^tung nur

bi« ju bem '»fünfte, ba ta§ aufrechte ^ilb an^

fangt »ern.nfd)t ju trerben. Slbcr überaß niu^

man ben Wlut ^aben, über biefe ©ren^c »citers

jugeben, ploglic^ fci)lägt ba« a3ilb über, bic

FHic^tungen jinb umgefebrt, aber bic Schärfe

i^ bie gleiche. 3luc^ bie Irrationalität be§

9l^t)t^mu« bat i^re ©efege. Sic berufen

nic^t in ber mc^r ober minber burc^fld)tigen

SRicttigfeit ber gablregel, fcnbern in ber aBal)rs

^eit empirifc^er empjinbung. 0. ß.

^uß bem ^orjel(att;©afulum

Echo du temps passe uma»el)t un«

in ber ^orjeßanau^fießung beö Äunft?

getocrbcmufeumö . . . S^ofofo, »ers

flaubt unb lieblich . . . 2Baö bie ^einfc&merferei

unb ben belifaten ^>arfümfinn ber StiUSlma^

teure reiit, »a« voU fofctter Sebnfu4»t ftc^

auf Semoff« unb 3>ogclcr« Silbern fpiegelt,

burd) b'9übert« 2lbreife unb ^a^r« Srarapu«

flingt, ba« fieigt bier im Urbilb auf, balb

fc^elmifc^^grajienbaft, von 9Imorcttengefid)er

ferf umfpiclt, balb pcmpbaft^fcierlic^ in pre=

jii>«H)i>|fifd)er Svepräfcntation, balb lieblich;

innig al« bürgerliche Slnafrcontif.

eine .Kultur=Spmpbonie fpielt ftc^ ab, be«

geben« Überfluß baßt fie trieber. Slßc 3?or;

flcßungcn, Steigungen, C'iefc^mvirf«nuancen

einer ganjen (?pod)e babcn iMclfaltigfte Slu«^

fira^tungen in biefer ^orjcßanfunfi gcfunbcn,

unb nie bat ein SHaterial fid) fo bereit

unb fä^ig enriefen, bem 3^'>t)rbunbert bcn

Slbbrurf feiner ©c|1alt ju jcigen. 3^a« geben,

bie Silber, bie ^ic^tung empfängt ein ed^te«

Spiegelbilb in ben gigurinen au§ ^orjcllan.

(?inen jicrlic^en 2KifrDfo«mu« ftcßen fie bar.

3'l)eatcr fpielen fie, SRummcnfcbanj unb

Sc^ijnbartfd^iränfc, 2(ßegorien unb emblcs

matifc^c 9\cigcn füt)ren fie auf. ;i?ie ^clufii*

gungen ber Spt>]e, im bunten ^ilb bcjic^ung«;

»oßen Sinn ju fucben, fc^meid>clnbe ©leid)*

ni«pointe }U finbcn, fcbren in ber'')^orjeßann.''elt

HMcbcr. Unb tk S^einfe ift: mit ^ebeutung

gefäßig fein. 3Me ^ütjnc folc^er ^orjeflan;

ma«fen}üge ijl mciften« bie ^>runftafel, auf

ber ficfo mit 35eforationen , ä?crfagfiü(fen unb

ber Staffage tit Sjene aufbaut. SSorbera

tttar Slcgiffcuir ber Äonbitor unb ber Stoff

Surfcrgul? unb Jragant. 9tun ifi e« tci§ ^]5or=

jeßan.

Sltannigfac^ tric in ber großen Sßett ftnb

bic Stoffe. Sbpßen unb ''^^afloralcn, ?ob be«

ganblcbcn«, aSinjcrfcfic, Xrianonfc^äfereien,

•^Parfj unb ©artenfünfte n>erben aufgefübrt.

Slber betorjugter nod) finb für biefe feierlid>cn

Sci)aubilber bie aßegorifcijen $ulbigungen.

J>ic altitalienifd>cn Irionfl, bie i^rcn legten

9iaci)^aa in ©oet^c« 3Ra«fenjügen, in bcn
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Jicfurter luib aSeimarer 2(potbcfcn fantcn,

galten in "iKinivtturcn bier ihren Äcbraui^.

Sßic &ott[K i'cx tcr ritfnfc^cn ^ürftin, tic

mm bic (!Tb)>rinje|Tin fon al^eimar irar, einen

•ü-Ka^fcnjuii rufilfc^er ^uiticnen aufnuirfctMcrcn

lie|^, fo bnltigt ii^rietrid^ bcr ©rc^c ter

Äaifcrin Äatbarina mit einem *^^or}CUan=

2luö|lattuniiö)lücf, tci§ ficjurenreid^ tie .s>err=

fd^ctin in erhabenem Stnnttempel ]tic\t, nm^

fcbart lUMi ten ^cnbbctcn untcrjod>ter ä>ölfer.

^er galante £(innp fteigt gern bcrnicter nnb

feine 03^^tter bewegen ftc^ mt in bcr beben

<£d>ule }n i'crfaiHeö. ^'aneben blüben tie

leidHen Xänjc unt» tie luftigeren (Spiele ä la

mode,

$)er darnctal be isenife, bic O^ojji-JBnftfpiele,

bic italienifd^e Comebia belf arte finben bier

ibre Doppelgänger, ^antalcn unb Cclcmbine

intrignieren,Äartenfignren taud^en auf, Sanken

erfef>einen (bie 2tugen iverben babei burd^ $Bril;

lauten marfiert). Die ^übneumotive ber

5eit, bic giebeöanträge, baö belaufd>tc *Stcl(i

bid^ein, ''|>offilton b\tmour = (''Vu>anbtbeit, baö

Stillet bouf vcrfioblen jujufterfen, »erben

iMriiert. Sebr beliebt ift ber 9}tummenfcf^anj

ber fremben 3>olf!>tradn. JHcmantifd>c ^ernc

rcijt. Unb ane in ber Dicbtung ber 5eit gern

vcn entlegenen Jonen gefprcd^eu trirb, ton

bcn 2>ölfern „weit biuten in ber 5^ürfei", vom
^riujcn .s>erafliuö unb ton ber Siionbilabt

Äenftantinopel, fo iräbtcn aud^ bic ^|>crjellan=

puppen gern pbantaftifd^e I'rad>t. 211« iopfige

(Jbincfenfommen fic, alö fpanifd^e länjerinnen,

alö italieuifd^e Dubelfarfpfcifer, al« ritterliche

^olen, ciU äKufelmänner ciM Xaufeub unb

einer ^^tacbt mit bem frummcn *£äbel unb

bcm lurban.

Docf> fo einfeitig bleibt bieö fleinc aSelt=

tbeater nicbt. Cfö lal^t aud^ bic 'äKa^fcn be«

JlKtag« aufjicben. 2Sic CfboboaMCrfi mit feiner

fdvufcn SiPrille bie ©tänbc mujlerte, fo holt e«

fid> aud> für feine ^Sjcnc bic (^^cwcrfe unb

Sünftc. 'iKufifantcn marfdneren voran unb

t« folgen bie <Sct>miebe, bie »Seiler, bic Keffeb

flicfcr, bie SBäcfer unb ber <2cbneiber auf bcm

Siegenborf— eine liliputanifd^c 'üKci|1eri|niger-

geftaiefe.

3?on ber 2Biefe nid>t weit, in ^iifctcn unb

Werfen, auf tcrfioblcncn aScgen bliibt 2lrfa=

bten. Der Scbäfer pu$t fid^ jum lanj. fan

bläft bie ^lötc unb ba« i^irtenjeitalter bridn

von neuem an. 3" i^eipjigcr Siebern »viegen

)i6> "^Dicif^ncr ('•^raiien. .Blumen unb S^anber

gaufein um ''Pb^Ui«, unb Dämon iiberrafcbt

bie iSd>lummernbc, al« ber fofenbc Scpbur ibr

gerab' ben 3^ufen lüftet unb ba« 9\örfcbcn bebt,

bal? man jie nebt „bie »eipen »Strümpfe fein^

geftriift mit JJ^lumcnjnMrfcln au^gcfdMnürft".

a3clinbe tändelt im %>or}el(anfleib, beftreut

mit fleincn S^lumcn, fleincn )i?lättern unb auf

bcm 'äKbrtenbäumd>en fi^t ein fleincr 2lmcr

unb jielt unb trifft gcfdnrinbc bic aUerliebfic

iSct^äfcrin.

Sltle »Situationen ber Si^rif, be« f'»^oetbcfd^en

iJcipjigcr !^ieberbud>c« ber >>agcborn', i^oH=

unb ©Icim-Slnafrcontif gcirinnen inpporjcltan

jicrlid^e 3lufcrftebung, unb bie ä^ignetten

ber galanten Äleinmeiftcr, ber f'^^ratclot

unb "älioreau, ber ('»^efiner, '^Icii unb Storf,

bic alte bie '•pbilofopbic ber ©rajicn Icbren,

febreu lebenbig plaftifd^ aMcbcr in ben »Sou?

»enir« unb 'Oicceffaire«, ben S^onbonnicren,

bcn glacon«, ben 9?üd^«d>en unb labatiercn.

Der ^ud>fdnnurf »irb jum gebcnöfdnuucf.

Den ganjcn Umfrei« äulSeren geben« fd>cpft

bie "»PorjeUaufunft ciui'. Die bi>nfd>e 5Belt

fpicgclt fic »ie bie ^ürgerffubc. Sie ift »irf;

lid> abgcfür|te dbronif be« Jc'f'i'tfr«. Da«
galante »Sad^fcn erfcnnt man beffcr al« nu^

älicmoircn unb O^cfdnd^ten mit einem 3?lirf

auf bic .^änblcrfd>en .Sirincline ^irsii^inrcn.

.^änblcr ift ber 'ü.Kobc^Sfulpteur be« 2luguftä=

ifd^cn ."c*ofc«. (rr terenngt ben Ii^pu« ber

„grande dame". Unb feine iPfobcUicruugcn

jinb \>cü Q'^ti\t unb Ckfd^marf. ©rolsjügig

formt er tk ?Keifrcrfivi>lbungcn unb nu^t

ibre ijcben unb Jiefeu ornamental cini.

Äolorifiifd^ nuanciert er, unb er errcid^t mit

auflcud>tcnbcn Deforen auf tiefem ('•^runbc bie

2ufterir>irfungcn be« Email oloisonne.

.Hvinbler bclaufd^t feine Damen im prejic«^

jercmcnicllcn Jage«lauf. Sic ftebcn in majc;

fiätifcber ""Poütur, fic thronen pompö« im

fd>ireingen ^'^itcuil, ben ä la mode- 'üJiop« auf

bem iteitläuftigcu Sd>oR; ber ^"petit'Sfiaitrc er=

frirbt tcr ihnen im .vanbfu)? unb lifpelt mit

aimablem (^Vfidu feine Devotion, ber Äammcr^

mohr erfd^cint ton linf« mit ber Sd^cfolabe.
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Unt bann trifft man bie beibcn in bcr Slffcmblee

»riebet am <Spieltifcf>, auf bem bie Äerjen

brennen nnb bie S^nfatcn roßen. ^cd> ciucf)

— feltfam genu.vj — inbi^frete ^eimli^feiten

»errät tk bijfüfcbe C^ronif. «Sie forapromit;

tiert ben ftarfen %iu}üft in ttn fc^ia^ad^cn

*£tunben feiner ©i*t, »on feinen Ji^c^tern

am narften Sein gerieben, nnb »on glafc^en

umringt, in benen fein SJialüafier ift.

(Sprütjcnber al§ ber ^;iofiiH ä>ieuf @arc

ifi bie fötonbaine »on 9it:>mp^enburg. 3^ort

ä?erfailler iScf>Io|?ftarre, t>ier Älein-Xrianon

unb 2öatteau. ^iefe ?^i.guren fnib voü mbxU

renber Sen:iegung, mit fareffantem ©riff ge=

fa^t, fie »eben bat)er im Scfc^ung ihrer

Schleppe, fic jtc^en ta in frappanten ®i(;

bouetten, ein ^ad^eln liegt über ibnen, ©fprit

unb Cbarme umfprübt fie. Unb bieö ^ipmpben^

burger ?5rou;^rDU fehrt feelcnwanbernb h^ute

ttieber in ben raobcrnen grauen^^'npreffionen

ber 3^e^jean, be 0^"^*^ ""^ ^^^ gürficn

2^roube|fDi.

2Son ben Feles galantes unb ben Robes

de la cour fann man bann in bie befd)eiben

traulid>c ß'nge ber bürgerlichen ^ntf^icur^

einfebren. ^k ©enügfamfeit unb bie gamilieu;

3nnigfeit ber ä>offefci>en Sanbpaftoreicn unb

ber CbDbo»iecfifci)en Sourgeoifien mit ihrer

SJiifc^ung treu^erjlic^en ^^iliftertumS unb

(Scntimentö für ben $au^gebraud) hat auö>

in ber porjettanenen 2Be[t ihre ^rocini. 3"
ben fleineren beutfc^en 9}ianufafturen, in

^^'6(i)ii unb in Subivigöburg, haben Johann
^efer 3>ieIci)ior unb 6t)ri|lian SBilhelm SBepet

bieö ©eure befct>aulid) gepflegt.

©oet^eüerfe fprecben it>re »Stimmung aü§:

§>ier finb »ir benn »orerft ganj ftitt ju ipau^,

ä?on lür ju Iure ficht eö lieblict) au^;

35er Äünftier froh bie fütten Slicfe hegt,

Sßo geben fic^ jum geben freunblicf) regt.

Unb »ie wir auc^ burc^ ferne ganbe jiehn,

35a fommt eS her; ta fe^rt eö »ieber hin;

2öir »enben unö, »ie aud) bie aSelt entjücfc

3)er enge ju, bie un« aüein beglürfe.

§äuölic^e Sehaglic^feiten hüben biefe

Äünftlet: gamilien beim 23efperbrot, baS

.'?>ünbd?en jur ©eite; ba« junge ^aar beim

:iWorgenfaffee (bie Sc^Iugfjcne ber „SIbreife"

mit ihrer eckten ^or}ettan=<SttuatiDnt»irbbabei

gegenn^ärtig), vcx aütm aber bie Äinberfiube

mit fri>hlicbem 35urc{)einanber jerbrürfter

Äijfen, aufgewühlter Letten, bem Grabbeln

unb Äraucben ber Riefen; unb $embcnmä§e

um bie firahlenbe 3){utter, bie ftol} baö jüngfte

fängt, aiäl)renb ber reblici>e ä>ater in bcr

„Äalmanfcnen 2^^^" ö'ürflic^ jufte^t.

Unb »eitere Slirfe tun ftcf» noc^ auf. Sltter^

lei @ctier erfc^eint, Slaritatenfammern öffnen

fic^ mit aßunberhöhlcn »ott furiofer ©efc^ijpfe.

5}Ionfiri>fe unb p^antaftifcf^c Xierformen

unb starben (Kopenhagen betorjugt ^eut

bagegen la noble simplicile) jeigt bie ^or;

^ellanplvtftif bcö SHofofo. Söie beim SJienfchens

mummenfdjanj fuc^t man auc^ in Xierbattett

baö crctifc^e Äo|lüm: bie „Kalefuttifd>en"

unb „inbianifd^en" $»ähne mit ihrem Sd>iller'

gefieber, ben asjunbertogel ber Seit/ ben bunt;

gefd>ecften Äafabu, ber alö 3>ert;3^ert fogar ber

i^elb eines @reffetfct)en (Jpoö irurbe, ben Stffen,

ber auf beö (Jhinefen Sct)o^ et)rbar nd* füttern

lä^t.

SRit biefer 9ieugierneigung }u ben Selten^

Reiten entlegener gänber eint ftch ein naiüer

|>ang ju bem SIbarten überhaupt. ©ci)aus

buben=Senfation („um baS SKinoceroö ju fehn,

befehle^ ic^ auöjuge^n") herrfct>t, eö ift iaS

Seitalter ber $>Dfnarren unb Sw^fr^«* Unb fie

fehlen im ^orjeHanbitb nicf)t. S^^lf"^ fiob

fie vertreten. Sie haben fogar einen SpejiaU

fammler in $errn 23ilhelm ©umpreci)t gc=

funben, ber mit ihnen unb »entanbtem ©c*

lict»ter eine ganje SSitrine ergö^lic^ füllte.

§>ier »immelt t§, mt auf einer (Flenben«

fird}tteih, »on gebirgig »erpurfetten Mmy-
bolben unb hinfenben fleinen Unfälern; Ä:iel=

frijpfe grinfen, ^wttgt reiten auf glebermaufcn,

poffierlid)e ?lliärct>en;Sultane fpreijen ftci), fo

bicf als gro^, unb groteöfe SHciuber fc^leict)cn.

gabelgefci)öpfe unb monftrofe bejlialifctte

Kreujungen tummeln ftct) burcf)einanber —
eattotfi^e ^hantafieflücfe, ©opafcije Gapriccio«

in ^orjellan . .

.

3ncubu«, 3ncubuö, tritt t)erüor unb raac^e

ben Sc^lu^ . .

.

F. P.
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I.

^fcJ nimmt taö Ibcater tc^ \>errn JPlumcn;

'^. 8inbau. (rin 2lbfrf>nitt. (rin . . . faiit bcr

geuiüetonift nicbt „"iTJarfilein"? Gin SJiarfftcin.

£?tto ^rabm. %(i> Iwbc tiefet Cbaraftcrbilb

fd)on frübcr gc^cidniet; bleibt nidH ticl ju

fagen. (rr ftecft t oKer S^citfcl. ^'iefcr 3^f£n=

^erolb, Slnjcn.qruberfrcunb, .^leiftforfd^r bat

al§ -Tireftor bcn ^bfen, ten .^Icift, ^en Slnjen;

jjruber junicfc^cbrvinoit. (geltfam. Xtt grcie-

bübneniirünber (wer trei^O [ab flar, »et

«Subermann, unb fcal? ^rei^cr eine Unittcl^

mä^iilfeit ift; bccb trenn er etiran ben >>ebbc(

linfö lic.iien ließ (}ur ^t'^l^n^ ^^HK er fein ä>er;

bä(tniö) unb bic jtt'ci prleoite: fo ftanb ibm

iMcUcid^t U\i, ^^^R eicjentlict^ $>cbbel prlecien^;

tt'ert fei, unb bie }wei eber liecien ju (äffen,

^lo^ in Sacben Hauptmann »rar fein 2>or;

.qebcn anormal; benn Dbfd>Dn er ibn bebeutenb

fanb, bat er ibn anfvjefübrt. SlÜcrbing^ bat

.s>aiiptmann mebr für ^rabm geleiftet, all

^rabm fiir ©erbart $^anptmann.

. . . 58rabm war tücf>tigcr unb urfprün.vilicb

tcn crnftcrcm 2öert alö bic meiften beutfd^en

J^ireftoren vct ibm. (fr trieb (burd^ bac'

vEpicl; nidn etwa burd> bie 2Babl ber Stiirfc)

bie (frjiebuncj bei *^>ublifumö jum ''^.^fpc^o;

logifcten. (rr i]ab fein Xbeater ju feiner fd^reien^

ben ÄunftunannvUibiijfcit ber. Cfr bat eine

Shiftänbiafcit ber i^crnd^t ,i|en.\abrt. (rr, vor;

malö ^ißegiinber einer neuen 9ticbtunc], bat

nacbmall, meine !Bieben, juft bie Xalmiprcbufte

biefer 9lid^tun,a unterftii^t. £tto ä^rabm bc-

i\mc\ nie eine »Sdmcbbcit: er bat \id> (unter

bem »Sd>u^ ber mittleren ?inic) freunblid:^ an

ben (ecjitimen i^errat ^lebalten. ^'arum ifi ber

^Uijenb ju fa.cjen: ^cbt bicr einen um;

ijefebrten Äämpfcr. Unb trenn l,bx ein biß-

chen pereal rufen ircUt . . .

Slber üe rufen fd>cn. $cren Sie bie vStimmen,

gieber? ^.Kand^c ünb faft ]u »vilb. ^Bellen

3bnen fd^cn .aar nidne mebr laffen. ^br

Ibeatcr bat jebcd^ ©icifterlid^e^ .ae.aeben in

einer bei^renjten (^Sattuuii,— je^t ift bie C^attuuii

überbolt, bae^ Unterncbmen in bie preite 9^eibe

gebränijt.

(?rfe^t bat ben Dr. phil. £ttD ÜPrabm einer,

ber etwaö wagt, ctwaö fudn,>leimenbc^ fijrbert.

9iun ja, .Hauptmann unb »cdMii^ler finb au^

O^ewcbnbeit ibm ncd> iiberlaffen. S'cd? trvib;

rcnb er nun iricber feinen alten Aulba vor;

framte (ber nid>t mebr alö .V)iiter ber Kunfl,

fiMtbern bei iJabenl gilt), bat J^err ^)Uinbarbt

ben 58ernarb ®batv beraufai.'t'rad>t; einen

jungen -Teutfd^en |um erftcnmalc gefpielt;

gan} jaubervcll ben äVaetcrlind tergcgcnftänb'

lid>t (33rabm pflegt ben 'iDiactcrlinrf ber ä>er;

falljeit); von ber 'S)lcHci bei (ruripibel einen

iPegriff gegeben; bie 'üKinna ».''cn S^arnbclm in

geiftreid^er ^orm auf bie i^üRe geftcUt; unb . .

.

in bem elcnben „Ä(>niglrccbt" einci >>cUanberl

ein fräftigel «Emuptcm von aBablloügfcit gc;

jeigt. ((rr ijjfnete nur (fmanuel ^Xeid^ern

ttn 9{aum für ein (fpifbbd^en, bal rcd^t bimm;

lifd^ »rar.) 2lnbrc SBerlc flnb rafd> <mv gid>t

gel>oIt werben, hieben ber (rt>fclbt tritt mebr

unb mebr .*c»ebwig Söangel beraul; wanblungl;

fabig }um (rrftaunen (unb in jeber ^ÜJanb;

lung fiaunenlwcrt); eine fi>rtlid'c %itur. Xci--

neben graulein 3^urieur mit ibrer feltnen

3eid>engabe. 9Im fd>i>ni1en irirft bie gro|^e

grucbtbarfeit einer glürflid^en 9tegie, bie in

rafd>em 2Bed^fel 33emerfenlwertel, oft inerter;

ragenbel fdvtfft — unb etwal wagt.

.s>ier ift nun ber '^lan ber ^ugenb. (Unb

ber >I>tannbaren.) SBir felbft aber wollen ju

bem jeßt fübrenben iJKeinbarbt ftebn, je nad>

feinem ä^erbatten, wie bei Sbafefpcare einer

5um Cfäfar: „SBeil er biel tat, freu id> mid>;

weil er biel tat, ebrt' id> ibn ; unb weil er tic§

tat, erfd^lug id} ibn." 3^ie (Sad^lid>fcit foll

nidbt vor bic $unbc ge^n. ^pen iK. i>arbcn

bcifpicllweil (und' ein Alritifer, ibr .s>imm;

lifd>cn)lobt3teinbarbt ebenfalll. ^Scin^^ntclleft

rcidn immer fowcit, ben einen \u loben, weil ein

anberer ibn ärgert. 3^al ift nab terfd>ix\igcrt

mit ber, fagen wir, geiftigen>3^dMid>tbcit, weld>e

ben eigentlid^cn .Hern bei J^ieMnanfcntberferl

aulmadn. ^d^ mccbtc jcbod^ Irrtümer oer--

mieben febn. ^Hcinbarbt verbient ernftlid^ unb

oon einem gciftigcn vctanbpunft miv ^anf:

weil er ben Alunftibcalilmue über bal .Hanf;

mannt.tum gefeilt bat. "OiidH etwa bloß vcn

fold^en, bie \i\x JKeinbarbtfd>en Äunft un;

gefiÜbr fo tiefe i^cjicbungcn baben wie jur

5^rabmfd>en, nämlid> feine.
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3d) freue mid\ ta^ er t)eute jung i|l, frafts jac« SBort »on aßen am nac^brürfltc^flen ge;

»oa unb aufregt. füt)(t. aSeilaujig i|l c^ eine tcuflifc^c gSaffcgcgen

Äritifer. '^tttt (Stümpcrnfcc faun ben (Sa§
^'

in 2üifprud) nehmen, ^ic bramatifc^e 5BilI;

fgcrnarb (S^a». 3^^ ne^me feine S^ect)- für barauf l^erumreitcn. ^ei <£^a»r benf ic^

nif. Gr ifl ein ©loffierer »on 2tugenbliifen. man^mal: er reitet ein bi^c^en. 3"^ benfe:

(9tici)t fo fe^r ein ®ef}alter »on 25orgcingen.) eö fijunte jc§t auc^ ganj anberö fonimen.

(Seine Äraft liegt in ber fcl)arf gebannten dlun, — im geben nicf)t? S^JW^ot^l; t>Dcf) an

SDiinutc. Qt bolt tci§ tec^nifc^e SJlittel au§ gewiffen SBenbungen, '*pii>§(id)feiten gewabrt

S^egicbemerfungcn. Siegiebemerfungen finb man, ba|i er fprung^after, jufammenl^anglofer,

aber . . . (?pif. 25ic „öebcrben ber Siebe" (um überrafi^enber i(l als tciS Sebcn. Q§ ergibt

Ctto SubtiMgö Slu^brurf ju nehmen) liegen fic^: biefer ©feptifer, burc^brungen von ber

bei ®^a»r nic^t met)r in ben gefproci)encn blinben Äomöbient)aftigfeit beö 3)afein^, ifi

SBorten; fonbern in ben SBorten beö 3)id)terö aud) ffeptifct) gegen ba^ firenge ©eflalten

über fje. G'pif, — aber bod> »ietleicijt eine in ber ^unft. Qx treibt Ironie. Qt treibt

§)ilfc jnr ^Verfeinerung? jur pfpc^ologifd)cn ^r^nif- Ä'^mn er ben Crnjl? (?r if! ein

©tufung ? 3>on bem, nmö er befc^reibt, fommt (Sfeptifer. '^d) bin ein nod) grij^erer (Sfep=

bramatifci^ itrar nur ber iwanjigfie Jeil ^erauö. tifer; icfe glaube mand)mal: aud) »»enn er

Gö fame jebod) »veniger tjerau^, trenn er gar feiner märe, ^ätt' er nic^t treitergefonnt . . .

nic^t^ befc^riebe. (?ö i|1 ein Hilfsmittel. SRan 3t>«greunbe, nicf)tbiefe Xijue! ^m ®P"'n9=

fü^lt jarte ^artifeichen ton Seelenfunbe, im t^aften liegt auc^ fein fijfllic^er ^umor. Db
ging jum ^enju^tfein gebrad)t, tk „nur" er (im Slugenblirf) bie Leitung unterbricht,

bramatifc^ nicbt auöjubrücfen finb. ©ojebo^ ober ob bie Leitung fiorft: i^m fame irirflic^

^aben fie immert)in eine le§te Hoffnung auf ta§ 2tuö^)alten ber ©timmung puppent>aft unb

Sluöbrucf. (^er %aü. bleibt mit ben ginger« fiarr üor. (^er gatl ijl mit ttn gingerfpi^en

fpi^en anjufaffen.) 3^ie 2lrt ifi ja nid)t neu: anjufaffen.) S^enn er »ei]?, ta^ jeber ©ruft

bod^ bei @^ai» am fonfequenteften angeiranbt. im i^eben flimmernb umfpielt n?irb vom ©egen«

etlid)C iDramatifer— Xolfioi, $albe— geben teil. Unb taS lä^t fic^ erfennen auö «S^awö

vorn einen (epifc^en) «Stcrfbricf ber ©eflalten; ©runbncigung : bie Äebrfciten aufjuberfen.

©^a» gibt ihn bei jeber ^ciregung; ecco.

Slöcö in allem: fein neues SJiittel ift bie »er* 4*

feinertc '»pantomime. 35ie ^c^rfeiten. (St)aw ifi (im ®runbjug)

^en (Sd)aufpieler fct^ränft er folglich ein; ein ^ntlareer beS ß^rtjabenen. (?r eilt hinter

öberläl^t i^m »veniger (inbem er mel)r »or« mcnfc^lid>en ^ofituren t)er. S^roßigc Süge

fd)reibt). 3Kuf1falifdi ju reben: bie anbren beleibigter eitelfeit mad)t er glänjenb. 2?on

5?ic^ter geben bem @d)aufpielcr einen bes glänjenber Äomif, wenn ettran ein bulga«

jitfertcn ^a(^; ®^air fc§t aud) bie oberen rifc^cr Cffijier Äaffee trinfen foll, fic^ aber

(Stimmen felbfi. Unb mandjt feiner löne fmb nic^t gut genug bel)anbelt fiit^lt; er le^nt

auf ber Äla»iatur nic^t »orbanben. ben Kaffee ab unb ftetlt fid) an eine Säule.

äsielleic^t aber . . . finb fie eS eines XageS. £)ber in ber eanbiba-ÄomiJbie wirb forts

(S^aS ift ber Äern beS S^ec^niferS Stjan?.) trä^renb jemanb entlartt. £)ber bie forfifc^e

^ofe trirb mit iibcrfaltem Sädjeln entbeiligt.

^* Unb fo treiter. 3^ fe^e in Sbai» ben ge^

@ef!alten. Wlit biefer Xec^nif fc^afft er ©e* borenen geinb ber ßorncillefc^en Xragi>bie 0>it

flaltcn, bie fc^iüern unb biegfam finb (nic^t für ibn als Sd)iranf fublim wäre),

einfarben unb grabfi^rmig). fOteine Sieben, »raS Unb ^ier t)alt' id) ilin für einen ®ic^ter.

ijl ein (!barafter? £)ft fein ©egenteil (mi^c^f 35enn »om Äomifc&4lnjulänglid>en biefer

man fprec^en). Gbaraftere finb wir . . . auf Grb^ unb STfcnfdjeujufiänbe gibt er einen

SHinutcn. einSeelenfennenrieSaljac meint: wetterleuc^tenben Slbglan^ 3)enn am (Fblen,

„Nousmouronslousinconnus."Sl)air'batS3al; ipot)en jeigt er bie 9iebenlicf>ter unb bie
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Ifiimmcrnbe Äe^rfeite. Äurj: ein ^idUer.

S^crart, baj? mir ®bau.\ trenn er in tiefem

glimmcrfpiel, bicfem angcnblicf^n^eiö aUi]e=

meinen »Sd^wanfen ber 33eiiriffc bie '^tciu ßan;

biba "üHorcU einmal al^ feflcn fs>l binftellt

(beilciufüji : bnrd> eine 9tegiebemerfunjj I)
—

foba)? er mir ba fail fcbmäd^lid^ erfd>cint. SBar;

um fic? ^IKabonnenfult? ^aö(>kbacbtnit. feiner

etwa fünfjijijabricien vginnlic&fcit beeinflußt

bier eine mcralifd>e SBertuiiij. Unb er baud^t

mit aiJclfiianii (i^oetbc: cö jiebt unö binan.

«Statt brutal ju fachen : cö jiebt ibn binan.

>>elbentum! ^d^ ^>" ^^^^ jf fi'r bie fartba^

gifd^n Äaufleute c^ecien >>annibal eingetreten,

id* ferfod^t ben-Sa^ „leverSklaav als doodl!"

unb bie 2lnildn, ta^ beö $>elben Gäfar einjiii

bleibenbe Xat beute bie ä>erbrennunji ber ale;

fanbrinifd^en J^iblictbcf ift. Slucb fd^int mir

ber „aSille jur WUd^t" etiraö ber ^'ummbeit

febr ä>crifanbte^ ]u fein. (?ticbt ber iBilU jur

©rö|5e.) -Tarum bin id* frcb, in Vernarb

Sba» einen bumorbaften »Streiter für eine

nattirlicbe *Sac^c ju treffen, einen 33ür,c^er

S'erer, n?eld>c femmen »erben. 9inbre mögen

nad> ibm ben .^clbenbegriff beflopfen. ^ir
abnen, bal^ alle (^efcbicbtöbetrad^tung trabrer

if!, wenn fte bic3)tenfd}lid^feiten an ben großen

?lummern fucbt. äBir wiffcn, baß bie ganj

(Großen auöjiebn eine (rfelin }u fucben, wenn

fie (in .^Unigrcid^ fi"^fn- (^ineö Xiige^, nad>;

ber, cntbecfen fic, ta^ fie ein Äi^nigreicb grün;

ben wollten.) ^(i> glaube, bie ^^lanenbcn er^

reid>en gemeiniglid^ tk mittelboben Stellungen,

faft nie bie gauj boben. 2^, im ^atle be^

Wegenteilö barf man fagcn: er \^at fie viel;

leidet geplant, aber nic^t be^balb bat er fie er;

reid>t. 23ir glauben an ben Unfinn in ber

aöeltgefdndne. (SBer an großen Stvitten ber

alt; unb neuen Söelt gefeffen unb gebadn b<it,

fann nidn anber^.) (finlobu n\x bobu! 3^ie

?eute fagen: weil er ba^ gr(>ßte ('»^enic war,

bat er tiefen "»pialj bcfommen. Statt ju fagcn:

weil er biefen ''Pla^ bat, gilt er alö ba§ größte

03enie. (rin Suf'^H n^f'Ü ««'M^ f^^cltungcn an.

Unwefentlid^eö ftiftet einen Jabrtaufcnbrubm,

ebne ^"Hed>t; wie ee einen ;Jabrtaufenbabfd>eu

fliften fann obne :?Kcd>t. Selbfl in ber (?e;

fd>id>tc ber .H:unft gibt e^ 3rrt"'»fr von jwci-

taufenb j;^^brcn. ^m übrigen ^uftiimcrbc i'on

iionen. S'icfcu 3»Ü'^"t' nun fiebt l^ernarb

Sbaw mit einem ?äd>eln an; mit einem (^m^-^

feit^lad>eln. Unb er tritt für bie *i^iamenlofen

ein. 3^arin liegt feine .s>auptbebeutung.

SBie er ben feicrlid>en .'Selben 'i'Iapoleon

berabfeßt: fo erbi>bt er bie Unfeierlid>en }U

.s>elbcn. 35alb einen (^Galgenvogel. Ö^alb einen

rcalifjifd^en Scbweijer; eine balb broUige @C;

ftalt, ber aufrede ift unb tüduig unb tapfer,

5llle pofieren: SBonapartc, ber ''^^rcbiger, ber

.Kaufmann, ber^idHer, ber (Eroberer Sergiuö,

bie Sd>reibcrin '^|>roferpina; nicbt biefer .^ote;

licr^fobn, ber prunfloö ba^ 'Diabcliegenbe er;

greift unb Xatfad^enprofa redu ulfig ber geier;

lid^feit entgegcnfdMcbt, babei feine verborgene

SKomantif babcn wiH. .s>ier leudnet ein Schein

ber faufmännifcben2Beltanfd>auung von aller;

banb Sufunft^republifcn; eine mafdMuellere,

vernünftigere, — jcnfeitö ber ^'Pbrafe. >*^ier

fommt mir Sbaw am flärfften al^ ein 2öert

vor, mit bcm }u rednien i|1.

^ernbarb Sbaw^ Summe: C"in ffeptifd^er

^Jfenf*; oft mit |1orfcnber5^eitung; (aberbiefe

§>albbeit fann ber ©röße naber fein aliS eine,

leidu bcfd^ränftere, C^anjbeit). .^ein Sd)öpfer

erflen JHangeei; bod) ein S>erfeinercr ber bra;

matifd^en "^Pfvd^ologie. l'^in erfter CiGbffierer

be^ 2lugenblirf^. Unb jweifelloiS ein etbifcbcr

O^ewinn. ^dj jiebe ben >>ut vor ibm.

5-

3?a^ wäre bie.'vMuptfad^e. $iBaö bei 2Bilbetm

Sdnnibt;^onn nad^flingt, ift bie 2)Ielobic

feinet 2Berfe^. Sie flingt . . . für mid>, ber

icb fic bore, — unb beut; ^^i" fcd^fien Slpril

1904. Somit ifi er für mid) unb beut ein

3^id)ter; ftebt nid>t fe)l, ta^ er für 5lUe unb

morgen einer fein trirb. 3'"P'^"^"-rabilien.

Sbaw bat biefe "iKuilf nidn. '^n '^xau (San;

biba 9}torell i)l eine gewiffe Süße, bod^ faum

Wh\\~if. .s>i>d>ilenö in ber (^Vfialt be^ jungen

3^icbteri^; eine ju abnenbe, — unbi>rbar. 3^aö

Stürt müßte beildupg beißen: „^'er Xidy-

ttt" . .

.

SdMnibt^it^onn gibt iwci J'ingc : bie *il>tilbe

ber ^Viuttcr ^anbfiraßc . . . unb bie .s>ärte eine^

ävitcre'. 'i.^iur ba^ jtveitc fommt beraub. Sluö;

fdMießcnbe, ganjc (^Hfüble. 5^ie nur eine Seite

baben. ;^brc Jrägcr werben barum faft ju

SiMubolcn; (wie (rlcftra). iTcr 5lltc (ob man

ibn aud> einmal weinen fiebt, fd^anbenbalber)
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ift erbarmungölofe Starrheit von eben biö

unten, i^on yorne bi§ binten. Unjerkc|te ©es

llaltungen. aSarinn alfo wirb man febr er*

fdnittert . . . unb fptirt nacbbet aenig? $)vir;

um: man mi^ nicbt cienug, ire^balb er ba^t.

(2cf>mibt=33Dnn mtt rufen: tvcr ba^t, if! nac^

feinen ©rünfcen nicbt ju fragen; ^rimat US
SäStKcn^ »or bem ^nteöcft! 2Iber mt müJTen

entfc^eiben janfc^en äSater unb (£obn. (?ntj

fd>eiben? wenn er ^art ift? (»irb er rufen).

3«. 35icfe ^virte fann, je naci^bem, cjan^ blöb>

finnig ober faft bittigenöircrt fein. %m bie

^auerifirfung fommt c§ nid)t blDl? auf einen

Äampf; fonbcrn auf bcn ©egenjlanb beö

ÄampfeiS an. Slud) auf «Sonberjüge ber

Äämpfer. 2ßir fenncn ttn 9(Iten nic&t, wir

fennen ben ^unfl^n nid-jt: \m febn nur eine

Grbarmuncj^lDficjfeit . . . unb eine (Jrbarniung^s

irürbigfeit. <So ge^t aütS l)inauö auf eine

Srapreffion.

Xßd) fic ifirb mit ber ©ettatt eine« i^ic^ter^

gegeben. Unb nad)flingt . . . ibre 'äJtufif.

($eutc.)

6,

Sfiebea. ^en Guripibe« ju lieben foü ein

9>?erfmal niebrigcr ©ejinnung fein. J'ann

bab' id) fie. (?r fc^cint mir unfer SSruber.

2Benn tcir ben (Sopboflf^ bcwunbern, ben^un^

bern mt eine Kerfd^mimmenbc SJorfiettung

ber ^>t)antafie. Qt ift fo frcmbartig, bal?

»ir, burct) bcn ©lanj feine« 9iamcn« jur 2Ser-

e^rung gejwungen (o la^t un« »abr fein,

»ielgeliebte ^rcunbc), un« etwa« errid)ten, um
tS an feiner ©tctte ucrebren ju fi>nnen. 35iefer

jeboc^ ftarb gefiern.

Gin Schauer, itic er eom ©op^ofle« t)ers

»et)t, fBnnte üon einem ungef^euren (Stümper

alter Seiten, ber uM gleid) frembartig, am
©nbe gfcic^faö« berirebcn; (Sopbofte« ift ein

SWvt^Dö. tiefer Stnbere ift mebr: nämlic^

ein bed)bcgabtcr ^übnenfd)riftftel(er. Unfre

Stimmung Bor ii)m ift nic^t fo gefteigert:

»eil tt»ir ibn fennen lernen! ©opbofle« bat

BieKeic^t bie Steligiofität »ermebrt; (Juripibe«

aber bie .^enntni« ber menfct)(id^en Seele.

2(uc^ ber $5rac^en»agen am «Sc^Iu^ ift nur
ein Sugeflänbniö an bie 35ummbeit beö "^ublis

fumö. i?er Sauber be« Sopbofle« fcf)cint

großenteils »ergebt mit bem 23oIf, baS er bes

jauberte, mit ber Seit, tk ibn fctjmerfte. $5er

2'atfad^enbid)tcr (Juripibc« lebt beut, für »icle

Seiten. Ser eine n.\ar »ietteicf^t im 9lationaIen

ein ©enie; . . . aber ber anbre ift unfer trüber.

5Ber ibn erfannt b^ben muß, ift SSilamo;

tt>i§'9Jtijttenborff : ba er biefen großen SHealif!en

in tagbeü gefärbten füblen SBcnbungen unfre«

Seitalter« überfe^t bat.

7-

35(eibt 3?Iaeterlinrf. (?r tjat ein paar tau;

fenb "^abixt vor bem C'benero'äbntcn gelebt.

3^ie beilige ^unflffiiWf eine ^lonne tertretenb

;

ber beilige Stntoniu«, einen Xoten erwecfenb...

^^eutfcblanb fiebt in unfren Sauften atter^

banb njolfigc« SeremonieU; SHittelalter; »er

in biefem Staat emporfteigen »iß, muß erft

unter ba« '^od) bc« tiefjlen Unfinn« ge;

frod)en fein. ;^er Sdbaacbfinn ift fafrofanft;

jebe fdwcr errungene (rrfcnntni« barf aber

bcfpucf t »erben. 2^a« ifl ein ungiinftiger Seit^

punft für tk bramatifc^c ""Pflege be« SIntoniu«

Griüecfer unb ber Jungfrau ^Vertreterin. 3"
ber illtpflif be« ^eatrij^SBunber« feblt mir

außerbem taS ?ogifci>e. ^ie Jungfrau »abrt

ben guten Schein ber ^catrif »or ben 9lonnen,

— läßt jle aber bie furd^tbarften Seiben burc^;

machen, ^eft terftebe ta§ nid:>t. 3Ki>gen bie

9Ionncn fdblecfotcr »on ibr benfcn, unb mog'

e« ibr beffer geben, ^a« ©elalt ber Segenbc

läßt fi(^ auci^ burc^ emporgebobencn 2öei«^eit«;

jeigeßnger in gar feinen Sinn für un« $ieu;

tige tertranbeln. ^nn, e« ift ein £)pern5

librctto.

2lber SJtaeterlincf« ^nbalte »aren ber Seit

immer fremb. Qx ifl ein 9Iad)jügler ber

bcutfd»en Siomantif. 5^er SSert biefe« »er^

fonnenen Sltaüiflen lag in ber 2^eci)nif (bie

neu ift), nie in ber 2öeltanfci)auung, (bie ber

Seit nid>t« fagt). Unb biefe Xecfcnif braucht

er nid)t me[}r.

^ann er fie nod) braudien? 2öärc fic für

^inge ber @egcn»art an»enbbar? 3i^ er für

„unfcre" SBübne fomit ein ©cirinn?

. . . SDie Stuffü^rung bei SHcinbarbt »ar ein

Stürf ^apreutb. 3mmert)in: o fi^i^ner '»par^

fifal, bu bift abfc^eulic^.

Äerr.

Sßerantroortlid) für Bie 3iet>aftion : «Prot. Dr. Dgfor Sßie, SBcrtin W 35,

aScrIag oon @. gif^er, SEerlin. ©rucF oon «SJ. ©rugulin in «cipjig.



5naturitiflVnfc^afr unb 2BeItanfd)auung

von aWav 23ewcrn

^ Qä{)tt in t)cr 3^aturaMffcnfrf)aft. l>imc, bic Men
Uav unC) öurdiftc^tig crfrf)icncn, i)ahctx fid) \)cntc

getrübt, ^angcrprobtc ^Si^mbolc mxb SSorftcüuugett,

mit bcneu noc^ üor furjcm o^nc ^^cbcnfcn jcöer

auf 6rf)ritt unö tritt umging unö arbeitete, fm£)

in^ 5ßanfen geraten unb werben mit ?}?iftrauen

hettad)m. ©runöbegriffe, njie t)ie ber ?9iaterie, er^

fc^einen erfc^üttert unb ber feflefTe 33oben beginnt

unter ben ©cf)ritten bcß 3^aturforfrf)er^ ju fc^man;

fen. ^elfenfefl flehen aüein gewiffe Probleme, m
benen biö^er alle 25erfuc^e, alle Slnf^rengungen ber a^aturtiMffenfcfjaft jerfc^ellt

ftnb. ©er 2Serjagte wirft fid) bei biefer ^rfenntni^ reftgniert ber ^\)ilit in bie

2lrme, bie üon je^er bie (e$te Buf^uc^t war, wo ber gequälte 25erf?anb feinen Slu^weg

me^r^fal). 3^er ^efonnene fte^t fid) md) neuen ©i)mbolen um unb oerfuc^t neue

©runb lagen ju fd)a^cn, auf benen er weiter bauen fann.

©0 fommt e^, ba^ \)cntc bie S3efd)äftigung mit allgemeinen, ja mit ben legten

fragen fiir bie 2Raturwiflrenfc()aft wieber einen neuen D;eij gewonnen l)at. 5Ka^;

renb noc^ uor wenigen 3a^rjel)nten 9^atnrforfcl)er, bie oon i^rem engen 5lrbeit^?

t\fd)C aufblirfenb il)r Singe a\if umfaflTenberen Problemen ru^en liefen, faf? burc^;

weg ber geringfd^ä^igen Äritif ber ^^ic^genoffen oerfi'elen, ifi f)cute, faf! möchte

id) fagen eine Überprobuftion an uaturwi|Tenfcf)aftlicl)en ^ublifationen ju »er;;

jeic^nen, bie nid)t nur ben allgemeinen fragen ber 3Raturwifreufd)aft, fonberu

imcit barüber ^inauö ben tief(!en p^ilofop^ifcl)en Problemen gewibmet finb. (£^

mehren fid) wieber bie alten 2Serfucl}e, bie 9iaturwiffcnfcl;aft ju einer ?lBelt;

anfcl)auung ju erweitern unb au^jubauen.

„t)ie 5[Belt, be^ ?Ö?enfcl)en 5;teri unb (^eifl

?Oiöcf)t jeglidjer boc^ waf^ baoou erfennen."

35ei biefem ^Staube ber I)inge fd)cint e^ in erfter £inie geboten, Äritif ju üben

unb ju prüfen, ob unb wieweit i>k alten unb neuen 8i)mbole unb SJortlellungen

ber ^yjaturwijfenfc^aft überhaupt au^reic^cn für ben Entwurf einest allumfajfeu;

ben SBeltbilbe^.

5Benn id} mid) bnvd) irgenb etn>a^ ermutigt fü^le, biefer 5lufgabe nä^er ju

treten, fo ijl e^ lebiglid) bmd) meine (£igenfd;aft al^ ^pi)pfiologe, beun baß (Gebiet

beß Sebenbigen if! oon je^er ber Slu^gang^punft für bie 23ilbung einer 2Beltt>or;

flellung gcwefen. ^ier ^at man feit alter 3<^it ben wicl)tig)ten ieil bcß ^roblem^

gefunben in ber SSereinigung jweier Dieil)en oon 23orgvTingen, ^wifrf)en benen be^;

reit^ ber ^'icnfd) in oorgefd;id}tlicl)er 3fit ci»c tiefe .fUuft fonftruiert l)atte. ^an
i)at bie 9veil)e ber förperlid)en unb bie Dieil)e ber geiftigen 5ßorgänge, bie noc^ [)cntc
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uttferer scwof)i\tcn SSctrac^tung^meife einen fdjavfcn Dnali^mnö jeigen, faf!

immer nur bmd) Die (Erforfc^ung bev Seben^torgänge ju einem einheitlichen 5ffielt^

bi(t>e vereinigen ju fßnnen geglaubt ©o f)at man in t)er 3Raturforfc^ung öon ber

^^i^ftologie f?et^ ganj befonöer^ ertt?artet, öaf fte unö ein|? öie £öfung beä großen

SBeltproblem^ bringen wirb, öenn öaf e^ möglich fein müfte, t)ie bciben Dvei^en

üon SSorgcingen naturn)iffenfc^aftUc^ ju erklären un£) fo eine monif^ifc^e 5Belt;

anfc^auung auf naturwiflfenfc^afdirfjer ^aft^ ju fc^affen, ^af man in t)er 3Ratur^

forfdjung in öer Sieget öon öorn^erein öorau^gefe^f.

5ür bie Snttvicflung unferer frififc^en ^Betrachtung Wirt) e^ gut fein, an be^

fannte unö gebräuc^lid()e 25or|leKungen unb ©ebanfengänge anjufnüpfen. S^abei

fonnen wir bie gi^ierung gewiffer S3egriffe nidjt umgeben, benn »oUe Älar^eit tut

t)ier t>or aüen £)ingen not. S^ ^anbelt fid) alfo in erf!er Sinie für un^ um t»ie

gefltegung be^ S5egriff^ ber naturwiffenfc^aftlic^en Srflärung in bemjenigcn

©inne, wie er i)entc gebräuchlich ifl.

©eit alter 3fit bebeutet SRatur bie ©efamt^eit aller finnlic^, b. f), objeftit) wa^r^

ne^mbaren Singe, furj bie 5lorperwelt im ©egenfa^ ju ber 2Belt ber pf9c()ifc^en

SSorgänge, bie nur fubjeftiö wa^rnel)mbar fmb. €^ würbe alfo naturwiffen^

fc^aftlic^e^ (Erklären bebeuten; '^\xvndfüf)ven ber 5^inge auf bie (Elemente ober

^rinjipien ber Äorperwelt.

3di) faflfe l)ier beit begriff abftc^tlic^ cttoaß weiter al^ 2)u S5oiö^9iet)monb in

feiner befannten dicbe über „bie ©renken beß S^aturerfennen^", wo er ben 33egrif

beftniert: „SRaturerfennen — genauer gefagt naturwiffenfc^aftlid()e^ €rfennen

ober Srfennen ber ^orperwelt mit ,^ilfe imb im ©inne ber t^eoretifc^en Statur;;

wiffenfc^aft — i|l 3«ruc!fü^ren ber 25cranberungen in ber ^örperwelt auf S5e;

wegungen t>on Sltomen, bie burc^ bereu i)on ber 3^if unabhängige J^nfralfräfte

bewirft werben, ober Sluflofen ber SRaturüorgänge in ^e(i)arxit ber Sltome". ^
biefer 2)efinition if! fc()on bie 3lnna^me ber 3«föntmenfe|ung ber Äorperwelt anß

3ltomen Dorau^gefe^t '^d) möchte aber in meiner Definition auc^ bie 50?öglic^feit

offen galten, baf man baß, voaß wir Äorperwelt nennen, cttoa jwerfmä^iger

au^ fmnlic^ wahrnehmbaren gaftoren anberer 2lrt befte^enb benfen fonnte, waß
un^ neuere 35e|lrebungen in ber SRaturwiflfenfc^aft annehmbar ju madjen fuc^en.

3c^ ipvedje ba^er nur allgemein pon „(Elementen ber ^orperwelt". Dann würbe

ber 55erfuc(), eine 2ßeltanfc^auung auf naturwifenfcljaftlic^er ©runblage aufju^

bauen, furj gefagt in bem Problem gipfeln, nic^t blof bie objeftiöen, fonbern auc^

bie fubjeftiPen 23orgänge jurücfjufü^ren auf bie Elemente ber ^ßrperwelt

3|! baß möglich? 2)ie ^eröorragenbf^en SRaturforfc^er ^aben biefe^rage bejaht

©e^en wir ju, wie bie £ßfung^öerfucl)e aufgefallen ftnb.

S)er eine ift begannt genug, ^od) ^cnte fle^t eine nic^t unbebeutenbe 3ö^l t>on

3^aturforfc()ern me^r ober weniger bewußt auf feinem ^oben. €^ ifl ber SSerfuc^

be^?9?aterialiömu^. 2)er 5Diateriali^mu^ erflärt furjunb bünbig, ba^ alle pfpc^ifc^en

25orgänge p^»;ftologifc^e gunftionen ber ©e^irnfubflanj ftnb. '^d) erinnere

an ben berüchtigten 55ergleic^, ber axxß beß großen ^viebtid) p^ilofop(>ifc^er ^eit
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fibediefcrt if?, unD bmd) bcxx fpäter Äörl SSogt in feiner berben 5Beifc alle prüben

©emüter entfette, al^ er erhärte, ,,baf öie ©ebanfen etwa in öemfetben ^ctf)äit

ni^ jum ©e^irne f^e^en, mie bie ©alle jn Der £eber ober ber Urin ju ben

Sßieren". 5c^ erinnere aber auc^ an ben glanjenben Erfolg, mit bem 'a^ü

S5oi^^9lei)monb anf ber 9^atnrforfc^er;;2Serfamm(un(j jn Seipjig in nnübertre|f(id)er

5Infd)aulic^feit jeigte, ba^ bie materia(if?ifcf)e ^(nffaflung in 5Kirf(ic^feit eine natura

wiflfenfc^aftlic^e Srflärmtg ber pf9d)ifd)en SSorgängc garnidjt gibt, nod) jemals

geben fann.

3n ber Zat, fetbf! wenn wir bie üoUfommenfle ^enntni^ befafen öon ben

p^pftologifcfjen (freignifen in ben '^cücn unb ^afern ber ©rop^irnrinbe, mit

benen ba^ pfj)c^ifc^e ©efcfie^en öerfnüpft i|l, felbf! wenn wir in bie 53iecf)anif bcß

^irngetriebe^ ^ineinfc^anen fönnten, wie in baß ©etriebe ber Ülaber eineö U()r^

werf^, wir würben bod) niemals ctwaß anbere^ finben aiß bewerte 3itome. Äein

^cnfd) fönnte fe^en ober fonf! irgenbwie ftnnlic^ waf)rnef)men/ wie babei (£mp;

finbnngen nnb SSorfleünitgen entfte^en. ©ie Svefultate, we(d)e bie materiali|?ifc()e

Sluffaffnng bei i^rem SSerfnc^ ber ^nrürffii^rnng geiftiger Sßorgänge anf 5ltom^

bewegnngen Qci)aht \)at, iUnjIrieren benn anc^ fe^r anfc^anlicf) i^re ^eifhtng^fä^ig;;

feit: @o(ange bie materialiflifc^e 5(nfd)anung be|tet)t, i)at fte nic^t bie einfa(i)|]e

(Smpfinbung büvä) 5Itombewegnngen erHärt. @o war e^ nnb fo wirb e^ fein in

Jnfnnft. SBie wäre e^ and) benfbar, ba^ jemals t)inge, bie nic^t ftnnlid} wa^r^

ne^mbar ftnb, wie bie pft)cf)ifc^en SSorgänge, it)re ^rf(cirnng finben fönnteit burrf)

eine bto^e Jerlegnng großer Körper in i^re fleinflen £ei(e! (£ö hieiht ja ba^5(tom

boc^ immer noc^ ein Körper unb feine 33ewegung üon Sltomen ift jemals im

jlanbe, bie Älnft ju überbrücfen jwifcf)en ^örperwelt nnb ^fpc^e. ^ie materia;

tiflifc^e Sinffaffung, fo frnc^tbar fte gewefen i|! aiß naturwi|fenfcf)aftlid)e 5Irbeit^^

^ppot^efe, fo fruchtbar fte in biefem ©inne auf begrenztem (BcUct axid) jweifelloö

nod) in 3u!unft bleiben wirb — ic^ »erweife nur auf bie (Erfolge ber ©truftur^

(J^emie — fo unbrauchbar if! fte boc^ aiß ©runblage für eine SBeltanfc^aimng.

^ier erweif! fte ftrf) alö ju eng. t)er p^i(ofop^ifrf)e ?Öiaterialiömuö f)(it ferne ^if!o;

rifcf)e fHoüc au^gefpielt. liefet SSerfud; einer naturwijfenfcfiaftlic^en QBeltan,'

fcf)auung if! für immer mißlungen.

„SBir tragen

^ie Xrümmer in^ SRic^t^ Ijinüber

Wnb flagen."

Ober foUte ftc^ au^ ben Krümmern boc^ noc^ ein ipau^ bauen lajfen, etvoa auf

einem anberen ©runbf^ürfv ?Oian i)at baß geglaubt, aber man \)at bei ben 23er^

iüdjcn md> biefer üiic^tting jum Xeil fdjon ben 55oben rein naturwiffenfdjaftlic^er

(Srfa^rung oerlaffen.

3c^ meine tyev bie S5ef!rebungen, eine monifüfd^e 5Be(tanfc^aunng jn gewinnen

baburc^, ba^ man fid) bereite bie fleinften Xeilc^en ber ?Oiaterie, bie 2ltome mit

pfpc^ifd^en ^ä^igfeiten au^gef^attet benft. (f ^ ifl bauptfäd^lirf) bem unermüb(id;en

Kampfe ^aecfel^ für biefe 2lnfd;auung ju oerbanfen, ba^ fie wc{)l \)mtc in ber
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3fJamrtt>ijfettfc^aft bk meiflen ^i\i)ängcv aufjuweifeu \)at Äonfequcttt bk (inu

widinng^ibce axxd) auf geifligem ©ebiet t)urcl[)fü^tenb |!eUt ftd) ^aecfet tjor, t»a^

eine primitiöe, noc^ unbewußte ©eele fdjon eine Sigenfi^aff jebe^ SItomö if?, genau

fo wie bereite jebe^ SItom nad) materialijlifc^er Sluffafiung mit ^raft begabt ijl,

Uttt) ba^ bmd) bk Jufammenotönung öon 2ttomen ju 5)iotefu(en unt> weiterhin ju

(ebenbiger ©ubf^anj öon ben einjeüigen ^rotijten an bmd) bk ganje ©e^jenbenj

bi^ ju ben fompteyen 3^Wc"|laaten ber ^ot)eren ^flanjen unb Xiere eine immer

»eiterge^enbe, ^ß^ere €ntn?ic!(ung unb ÄompUfation ber ©eele entfielt, bie

i^rett ^ß^eputtft erreicht in bem äufcrf! fubtilen Smpfünben, in bem unenbtic^

reichen ©ebanfenteben be^ ©ic^ter^ unb ©enfer^. ^ie ganje (gntwicflung bi^

ju biefen ^6c()|ten ©pi|en menfdjlic^er ©eifle^tcitigfeit hinauf beruht allein auf ber

Kombination ber 3ltomfeelen.

|an wirb gefielen, bafbiefe^beenburc^i^reeinfactie Klarheit etwa^unge^

mein S5e|!ec()enbe^ gewinnen, namentlich) wenn fte mit fo parfenber 25e^

!
geiflerung unb 2lnfc()aulic^feit vorgetragen werben wie öon bem grofen

i fyenenfer S^olo^en. 2luc^ bie unmittelbare Verleitung auö ber ^nU
wirflung^le^re muf biefer 2luffaffung unter ben SRaturforfc^ern überall ©pmpat^ien

erwec!en,unb bie^lippe, an welcher ber ?J)iaterialiömu^ üoUfTänbigen ©c^iffbruc^ litt,

fc()eint ^ier in einfac()f!er 5Beife glürflic^ »ermieben. 3lber ifl benn bamit ber alte

2)uali^mu^ öon Seib unb @eele wirflic^ in moniflifdjem @inne aufgelßj!?

2ßir muffen un^ l)ier öor allem einmal bie ^otberungen flar mad)en, bk wir

an eine flreng moniflifc^e €rftärung^weife jlellen muffen, wenn unfer Srfenntni^?

bebürfni^ bapon befriebigt fein foU.

©ie ^orberung, alle S^inge auf ein ein^eitlic^e^ ^rinjip jurüctinfü^ren, ifl eine

Äonfequenj, bie fiä) au^ ber SRatur be^ Srfenntiti^projeffe^ notwenbig ergibt.

©er ^roje^ be^ Srfennen^ flellt ja ba^ 3"»^öc!fü^ren einer ?8iel^eit auf ein ge^

meinfdme^ ^rinjip t)or. ©enfen wir un^ biefen Diebuftion^proje^ weiter unb

weiter fortgefe^t, fo mu^ er in fonfequenter 5Keife jule^t führen ju einem einzigen

^rinjip. 2lber ber ^rojep beß (Srfennenö enthält nic^t blof biefe Ülebuftion an

fic^, fottbem bie 5«tücEfü^rung muf awd) eine Jurütffü^rung auf bekannte ©inge

fein. 9Rur, wenn eine 55iel^eit t)on unbefannten fingen jurudgefü^rt if! auf

ein bereite befannte^ ^tinjip, fprec()en wir t)on einer wirflic()en Srfenntni^. 5Ö$ir

muffen alfo perlangen, ba^ baß le^te ^rinjip einer moniflifc^en SBeltanfc^auungun^

unmittelbar al^ befannt gegeben ifl unb feiner Srflärung weiter bebarf, benn e^

muf ja ba^einjig wirllic^ ejciflierenbe ^rinjip fein unb e^ wäre ba^er ein PöUig aU
furbe^ Unternehmen, baß einjig e;riflierenbe ^rinjip nod; weiter befjnieren ju

wollen. @c()lie^lic(> aber wirb un^ bie 3«tüc!fü^rung ber SSiel^eit nur befriebigen,

wenn fte o^ne ^ppot^efe auf logifc^em 5Bege erfolgt. 3ebe ^ppot^cfe würbe un^

befriebigenb fein, weil fte bem Btveifel Zixv unb i:or offen läft. 2llfo: eine moni;

flifc^e (grflarung ifl nur ba verwirklicht, wo e^ gelungen ifl, bie ^iuge in ^j)po;

t^efenfreier Sßeife auf ein einjigeö befannteö ^rinjip jurücljufül)ren.

2)iefe unbebingte ^orberung fc()eint mir von ber ^onjeption befeelter Sltome
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md)t ganj erföüf ju fein. 3cf) gerate ^ier mit meinem ^oc()öere^rten Se^rer nnb

gteunöe ^aerfel in eine üon un^ beiden oft imb üiel erörterte ©ifferenj. 2ßir

fommen öamit nämlic^ eigentlich) nic^t über öie ^tvei^eit öon Körper unö ©ee(e

()inan^. 35eit)e bleiben genan betrachtet immer nod) nnerflärt trnrc^ ein gemeine

fame^ ^rinjip nebeneinander befielen, ^d) f)ahe ja in 2Birflic()feit md)tß anöereö

gemacfjt, al^ öaf ic^ t>on öer ^örpern^elt baß einfacf)(?e Clement genommen mb
i^m t)ie einfacf)f?e ^orm öer ©ee(e jngefc()rieben ()abe. ^aß 58eri)ä(tni^ üon Körper

\xnb ©eele ift öabei gettan baßfeihe nnö genan fo nnoerf?anMic^ geblieben mie beim

großen menfc()lic()en Drgani^mu^. ^cv 2)nali^mn^ ift nicfjt befeitigt, öenn tt>ir

finb bmd) n\d)t^ imflanöe, beiöe tt)irflic() alö ^in^eit ju ernennen.

s9?an f)at aber öennoc^ öen ?9?oni^mnö jn erreichen gefacht, gec^ner, Herbert

©pencer, i?aec!el, ^bbing^au^ nnJ> anöere finb l)ier auf ©pinoja jurüc!gegangen

nn£) ^aben i^re 3«fl»<^t wieöer ju Der ^öentitat^le^re genommen, inbem fte

fagten: 3it le^ter ginieif! beiöe^ öa^felbe, £eib unö @eele, namlicf) bic üerfcfjiebene

2lnfc^auung^fbrm einer nnö öerfelben ©ubf^anj. 2)ie ©ubf^anj felbft if! nur in

i^ren beiben 2(ttributen ober Slnfc^auung^formett Körper unb @ei|l oöer, wie

©pinoja fagt, Slu^öe^nung unb ©en!en ju erfennen, je nac()bem tt>ir fte objeftit)

üon au^en ober fubje!tit> öon innen betrachten. ?Ovan \)at ba^ bmd) allerlei Sille;;

gorien plauftbel ju macf)en gefuc^t. ^efannt ift bct SJergleic^ ^edjnet^ mit öer

^reiölinie, bie man einmal üon bct fonfaöen, baß mbctc ^lai Don bcv fonöe;:en

©eite betrachtet.

3Bie erfüllt nun bie ^öentität^le^re unfere moniflifc^en ^oi^i^^ruttg^n? ©e^en

n)ir ju! Sie 3«rüc!fü^rung beider Ütei^en auf Sin ^rinjip fc^eint in bcv lat gCf

hingen. 5Wein öiefeö Sine le$te ^rinjip if^ eine unbefannte ©rßfe. ?Dian tüivb

einwerfen: ©ie ifl ja begannt bnvd) i^re 5lttribute. Dvic^tig! SIber fte ift burc^ t)iefe

nic^t einl)eitlic^ befannt. 5Bir fennen nicf)t bic ©ubflanj felbfT, fonbern wir fennen

nur \f)vc hcibcn Sittribute, eben bie beiben Singe, bie tt>ir gerabe moniflifc^ erflären,

b. f). auf Sin 35efannte^ jurüc!fül)rett wollen. 5llfo genau betrachtet, rvaß leif^et

bie3bentität^lel)re? Sntweber fi'e fni)vt bie beiben Diei^en jurüc! auf(im ^rinjip, bie

©ubjlanj, bann if! biefeö ^rinjip ein Unbefannte^ unb bleibt eine reine ^i^pot^efe,

bie unß n\d)t befriebigen fattn; ober fte ^ält an bem S5efannten fefl, bann iic\)cn

bic beiben Dlei^en fo unoermittelt nebeneinanber wie oor^er unb ber Suali^mu^

ber eben herausgeworfen erfc^ien, grinjl wieber jur türe herein.

?Oiag man ftc^ bre^en unb wenbcn wie man will, weber bie Äonjeption ber

5ltombefeelung itocl) bie 3bentitätSlel)re überwiuben ben Sualig^muS. SS ^at fid)

alfo als auSftcf)tSloS erwiefen, bie Xrümmer ber materialifüfdKn S^orftcllung retten

ju woUett, um auS i^nen 55auf?eine für eine anbere ^iBeltanfcfjauung ju gewinnen.

?9ian muf offenbar rabifaler üorge^en unb bie ganje materialiftif^e 2lnfcf)auung

bis auf il)re ©runblage \)imb preisgeben, wenn man ju einer monif!ifcl)en 2Belt;

anfcf)auung gelangen mill.

SS if! baß S3eflreben beS genialen ^eipjiger SbcmiferS Dftwalb, biefe Srfennt'

niS in ber SRaturwiffenfci^aft jur föeltuitg ju bringen. Oftwalb \)at ben S3egriff
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öer ^atnie junac^jl an^ bev Ü^aturttjiflfcnfc^aft Dotlig eUminiercn ju fonncn

Qcgldnht, inöem er alle SRaturüor^ctnge at^ energetifc()e ^rojeflfe &. ^. al^

Slrbeit^teilhittgen t)arju(leüen t>erfuc^te, unö auf tiefer naturtvifenfc^aftlic^en

©ruttMage if{ er bemüht gemefen, eine öoKf^anöige energetifc^e ^Beltanfc^auung

aufzubauen, i>k md) t)ie pfi)c()if(^en ^rojeflfe alö Slrbeit^leiflungen in fid) mit

einfc^lieft.

Ofiwalt)^ SSerfud) ifl fpmptomatifc^ ungemein intereffant, benn er he^axtet für

öieSRafurttjiflfenfc^aft ben erfien elementaren ©urdjbruc^ öer rii^tigen Srfenntni^,

ba^ fid) mit ben materiali|!ifc()en SSorau^fe^ungen bev SRaturtviflfenfc^aft eine ein^

^eitlic^e 5S5eltanf(^auun9 nic^t genjinnen (af t. Slüein eß bleibt unfere 2lufgabc ju

prüfen, ob öiefer öeflruftiöen ©eite pon Oflwalt)^ SRaturp^ilofop^ie ein ebenfo

f^arfer fonftruftiüer (Srfolg ^inftc()tli(^ eine^ monif^ifc^en ^ßeltgebaube^ gegenüber?

I^e^t 3^öenfall^ Derbient tiefer neufle 25erfu4 auf naturtt)iflfenf(^aftlic^er S5aft^

eine SS5eltanfc()auun9 ju errichten, eingehendere S5erüc!ft(^tigung.

Sie fpejiell naturtt)iffenfc()aftlic^e (Beitc bc^ Oflmalbfc^en ©tanbpunftea i|l ja

befanntlic^) fc^on off ©egenflanb bet S^iöfuffion gettJefen. <i^ f)at mancherlei er?

regte Debatten über bie ^rage gegeben, ob e^ ühcv\)au^t möglich if!, öie 3Ratur?

Porgange al^ €nergieumfe^ungen ju betracf)ten. ?9iir fc^eint biefe ^r^ge unbedingt

bejaht werben ju muffen, ©er naturmiffenfc^aftlidje begriff öer Energie, ben mir

furj al^ Slrbeit ober 2lrbeit^fa|)igfeit beftnieren fßnnen, wie fte in allen 25orgängcn

ber 3Ratur jum ^u^brud fommt, i|l älter at^ bie energetifc()e 5Beltanfc^auung.

5Sir ^aben i^n in ber neueren 2Raturtt?iffenfc^aft fc^on lange bei ben »erfc^iebenf^en

d)emi{d)en, t^ermifc^en, eleftrifc()en unb anberen ^rojeffen öermenbet, unb felbf^

bie jal) liefen 9Raturforfc()er, welche bie atomifüfc^en S$egrijfe üon ber ^onflitution

ber ^atak i^rem naturtt>iffenfc()aftlic()en X>enkt\ jugrunbe gelegt ^aben, finb

immer pon ber 2Sor|lellung geleitet ttjorben, baf mit ieber 2ltomumtagerung auc()

f^et^ ein €nergieumfa^, eine Slrbeit^leifhing untrennbar perfnüpft if?. (£^ muffen

alfo öon biefem ©tanbpunfte au^ alle SRaturporgänge al^ €nergicumfe^ungen

betrachtet »erben Bnnen, mag man nun ba^ S3ebürfni^ füllen, bie5lrbeit^lei|iungen

an einem materiellen ©ubflrat fic^ abfpielen ju laffen wie bi^^er, ober mag man

ben 55egrijf ber ?Oiaterie al^ elementaren ^aftor öoUflänbig bei ©eite laffen mie

Dllmalb. (So ftnb ba^ fc^lief lic^ nur äuferlic^e Stvecfmäfigfeit^fragen für bie

t)ar|lellung^tt>eife ber SRaturmiffenfc^aft. ©ie ?9?öglicf)feit, bie 3^aturoorgänge

barjul^eEen, mu^ iebenfall^ für bie rein energetifc^e ttjie für bie atomiflif^e

33etrac^tungö»eife bie gk\d)e fein, njenn aud) bie @d()tt?ierigfeiten für bie erjlere

v>ielleic^t ettoa^ großer erfc^einen.

3lber t)ier liegt ber ^ern unferer ^rage nic()t ^ür unfere S$etrac^tung ^anbelt

cß fid) barum, ob e^, wieOflmalb meint, möglich if!, auc^ biepfi)cl)ifcj)en58orgänge

al^ Slrbeit^leiflungen im naturmiffenfc^aftlic^en ©inne ju hetvadjten unb auf biefem

2Bege ju einem ettergetifc()en ^Öioniömu^ ju gelangen. ^ ber Zat finbet Oflwalb

bie moniflifc^e Sßfung be^ alten ^roblem^ barin, ba^ er in ben pfpc^ifc^en 2Sor?

gangen bie ^u^erungen einer befonberen (Energieform erblidt. €r orbnet bamit
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alfo b\e gcifligen SSorgättge bem aligcmemen m\i}eiüid)cn ^rmjip unter, ba$ für

i^tt bcn SRaturoorgangcn jugrunbc liegt.

Siefer einfad)e ©eöanfe erfcf)eittt junäc^ft auferor^entlic^ fü^n, öenn man ift

feit alter 3^it ju fe^r bäum gewöhnt, bie geiftige 5Belt für eine 5Belt ganj anöerer

2Irt jn l)alten, atö bie ftnnli^ n?a^ntet)mbare. S5ei genauerem 3wf^^^« <^^^r ö^r^

liert öiefer Sofung^üerfuc^ bod) mel)r unb me^r baß Slbenteuerlicfje, baß il)m ju^

nac^ft anju^aften fc^eint, unb man fncfjt i^n ru^ig ju prüfen. ®enn e^ fid) in

SBirflic^feit bei öen geif^igen SSorgängeu um bie (Sntfte^ung unö UmwanMung
einer befonöeren (Energieart ^anbelt, fo muf uatürlicf) in erfter £inie baß oberfte

©efe^ aüer ^nergetif , baß @efe^ üon bct Sr^altung bct (Energie geani^rt fein.

3}?att muf alfo erttjarten, baf öie pfi)rfjifc^e Energie hei jebem pO;c^ifc^en ^rojep

a\xß anderen Energieformen, j. 55. aiiß d)emifd)er (Energie t)urd) Umformung ent^

ftel)t unt) bei öem 3(blauf öe^ pfi;rf)ifrf)en ^^rojeffeö in andere (Energieformen, etwa

in 5Barme übergef)t. Oflwalb mad)t tatfarf)li(^ in fonfequenter 5Beife öiefe 2ln^

na^me. i?ier flof t er freilief) fd)on auf bie iSrfjmierigfcit, ba^ eß bi^ jeöt nidjt ge;

hingen ifT, öie geiftige Slrbeit^form mit öen 50ietf)ot)en öer 9^aturivi|fenfrf)aft, b. ^.

ftnnlic^ nad)jumeifen, n^ie baß fonft mit allen bekannten (Energieformen bet ^ali

i|!. Sltlein Dflwalb l)dlt bie ?Oiöglic^feit eine^ fold)en objeftioen S^adjtveife^ in

3nfunft boc^ nid)t für au^gefcfjlojfeti.

(iß njcire aüerbing^ eine Umnjaljung in unferem £eben, tt>ie fte bie ?Dvenfd;^eit

norf) nid)t gefe^en \)atf ttjenn eß gelange, biegeifligen SSorgange objeftiü ma^rne^m^

bar ju machen , tt>ie baß ©c^attenbilb ber ilnoc^en auf einem 9vöntgenfd)irme.

Der ©e^irnfpiegel, üon bem ^nvb ta^m^ in feinen fül)nften Utopien geträumt

1)at, tüäve realiftert unb bie intim(!en Üvegungen ber meufd)lirf)en ©eele n^ären bem

falten 2luge ber Öjfentlic^feit ent^üUt. ^nbeflfen e^ \)at norf) feine ©efa^r unb e^

mill mir frf)einen, al^ wenn voiv a\xd) ber 5"f««ft in biefer 5pinftrf)t ru^ig ent;

gegenfe^en fonnen.

S5etrarf)ten wir namlic^ bie „pfi)c^ifrf)e (Energie" Oftivalb^ etti^aß fritifc^er, fo

nimmt fte allen befannten Energieformen gegenüber eine burrf)au^ eigenartige

3lu^na^mcfTeünng ein. Sllle anberen (Energieformen finb nur objeftio, b. i), fiimf

lirf) wahrnehmbar; fubjeftiü, b. \). o^ne SSermittelung uuferer Sinnesorgane waren

fte mxß Pöllig unbefannt. COcit ber pfi;rf)ifrf)en (Energie »erhält eß firf) gerabe um;;

gefe^rt. (Sie if? objeftiü nirgenbS narf;weiSbar unb tvir feunen fte nur burrf) fub^:

jeftiüe (Erfa^ruitg. 5©ir fe^en, eß ift eine (Energieform, bie in i^ren ©runbeigen;;

frf)aften gänjlic^ üon ber ©efamtl)eit ber unS befannten 5lrbeitSlei|tungen in ber

SRatur öerfc^ieben i|T. Diefe 23erfrf)iebenl)eit iii aber nirf)tS anbereS aiß bie alte ^luft,

weld)e bie energetifc^e 5Infc^auung gerabe überbrücfen wollte, bie Äluft, bie eben

jwifc^en ber 9ieif)e ber pfi)rf)ifrf)en unb ber Dveil)e ber förperlirf}en ^ßorgattge be;

f^e^t. ^ß fc^eint mir bal)er mit ber 2lnnal)me, ba^ ben pfpd)ifrf)cn 23orgäitgen

eine befonbere Energieform ju ©ruube läge, nichts gewonnen ju fein, bcnn wenn

wir auc^ ben naturwiff'ettfrf)aftlirf)en 33egriff ber Energie auf baß pfi)rf;ifrf}e @e^

fd)ef)en übertragen, fo bleibt bie „pfi;ct)ifc^e Energie" immer eine Energieform sui
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generls, bie mit bev ©cfamt^eit bev atxbnen (Energieformen md)tß SßefentUc^e^

gemein i)at ©a^ aite ^roMem ifl nid)t gelöfl.

Iß
gibt für eine energetifc^e^Beltanfc^auung offenbar über^öuptnnrjnjei

2Bege : entmeber bic pfi)rf)ifd)en Sßorgänge anf öie nn^ anß bev Statur be^

fannten Energieformen jnrürfjnfu^ren oöer für t>ie pf»)rf)ifc()en 58or;:

gänge eine befonbere Energieform anjnne^men, wie mir fte nid)t auß

bev SRafur fennen. '^ebeß Unternehmen in bev erj^eren Ülidjtung tvüröe genau fo

fc()eitern, wie bev 95erfu(^ beß ?9iateriali^mn^, öie pf9rf)ifd)cn ^rojejfe au^ ben S5e^

»egnngen üon 2itomen ju erf(aren, unt) man fonnte t>ie f(afftfc^e 35etrac()tung ^u
S5oi^?3{ei)mont>ö, in ber er bem S}tateriali^mu^ fein „^gnorabimu^" jurief, mitge^

ringen SSeranberungen aud) \)\ev jutreffent) anwenöen, int>em man nur bie SBorte

„^Oiaterie" unb „Sitom" öurc^ baß 5Borf ,,Energie" erfe^te. 30van \)&tte \)\ev nur baß

energetifc^e ©egenf^ücf jum 5i)?ateriali^mu^. 3n bev „guten ©tube" bev 3Ratur^

wifenfc^aft fönnten t>ie beit)en2BeltbiU)er ganj tvo^l neben einander überbem @op()a

Rängen, o^ne baf bie t)eiUge ©pmmetrie irgenbwie geflört wäre, ©erlägt man baf

gegen wie Oflwalb ben jweiten 2Beg ein, inbem man baß pfpc^ifrfje ©efc^e^en alß

ben 'ülußbvud einer befonberen Energieform hetvad)tet, fo ifl man ju ^j)potl)efen ge;

jwungen— im Oflwalbfc^en ©inne biefe^ 2Borte^— bie ad hoc gemad)f werben

muffen, bie jeber Prüfung unjugängUc^ finb unb bie beßf)a{h unfer Erfenntni^;

beflreben unbefriebigt (afen. 53^ an muf annehmen, ba^ bie pfi)c()ifc^e Energie

umwanbelbar if^ in bie bekannten Energieformen, unb ba^ fte einf! naturwiffen^

fc^aftlic^, b. \). objeftiü narf)gewiefen werben fann. ©o if? alfo ein energetifc()er

?Dioni^mu^ nur mit ^ilfe Pon ^ppot^efen ju gewinnen, bie md) unferen bi^^erigen

Erfahrungen wenig Slu^ftc^t anf S5ef?ätigung ^aben.

S5Uc!ett wir wod:) einmal jurücf auf bie öerfc^iebenen Sßerfuc^e, Pon naturwiffen^

fc^aftUc^er S3aft^ au^ eine moniflifc^ie 5Beltanfc()auung ju gewinnen, fo fönnen wir

baß Ergebnis nur mit einem ©efü^l ber ©epreffton perjei^nen. deiner Pon biefen

SSerfuc^en ^at in wirHicf) befriebigenber 5Seife bie ^orberungen erfüllt, bie wir

an eine ein^eitlid)e 2Beltanfc^auung flellen mußten.

2lngeftcl)t^ biefer Xatfac^e werben fid) öiele ber JReftgnation faum perfc()lie^en

unb mancher wirb auf bie 2}ermutung kommen, ba^ eß t?iel{eicf)t überhaupt nic^t

möglich fei, bie alte ^rage allein mit ^ilfe naturwifenfc()aftlid()er Erfahrung ju

löfen. Slber waß bann?

^ folrf)ett fällen if! e^ angezeigt, wieber einmal bi^ auf bie ^rämiffen jurücf^

juge^en unb biefe auf it)re ©ültigfeit ju prüfen.

2ßir waren ausgegangen Don bem ©ualiSmuS t)on förperlic()er unb geifliger

SBelt, wie i^n bie gewöhnliche 35etrad)tungSweife DorauSfe|t, unb eß ^at fid) nnß

gezeigt, ba^ bie Sßaturwifenfc^aft öergeblic() Derfuc^t \)at, biefen ©ualiSmuS ju

befeitigen. 5Bie wäre eß, wenn biefer SualiSmuS öon öom^erein auf einer Säu^

fcl;ung beruhte? 2Bie wäre eß, wenn bie ganje gragefleltung falfc^ wäre, bie bem

unüberwinblic^en Problem ju ©runbe liegt?

^iv id)e\x\t, wir perfudjen ^ier Pon einer Erbfc()aft ju leben, bie auß einer Seit
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flammt, aiß unfere 25orfa^ren eben et\i angefatigen Ratten, fid} ©eömtfen über

ftc^ felbfl ju machen, öon einer Srbfc^jaft, Me aber im 2auf £)er 3eit i^ren QBert

ößtlig üertoren ^at. 5^ie ^tagc, tvann öie Unterfc^eibung Don tcib m\b (Seele in

öa^ menfc^lic^e ^enfen if)ren Sinjng gehalten \)at, mtb faum je mit einiger &cf

nauigfeit ju beantttjorten fein. SSieUeic^t ^aben bic ?0?enfrf)en bev pa Uiolit^ifc^en

Seit £)iefe Unterfc^eiöung noc^ ni^t gefannt. ?9?it einem 5(nflng ijon 9Baf)rrci)ein^

lic^feit dagegen können mir nn^ wo^l einen 35e9riff öatjon machen, n?a^ öen

53ienrc^en öer Urjeif jn öiefer in bie ganje ^ntwicf(nng öeö menfcfjlic^en ^entenß

fo tief einfc^nei^en^en Unterfdjeibnng geführt \)at. Mc et^nologifd^en nnb prä;

f)i|!orif(^en €rfa|)run9en weifen öaranf^in, t)a^ e^ öie $5eobac^tnng öe^ SSorgang^

i|!, öer in^ ?9ienf(^en(eben am jci()ef?en eingreift, öie SSeobac^tnng öeö Zobc^.

Unflreitig mnfte bie S5eobaci)tun9 öer getvaltigen ©egenfä^e, bic ^ier p(6$(ic^

in bic Srfd)einun9 treten, ba^ 3f^ac^^enfen mäc^itig anregen, ©er näc^fle 58er;

wanöte, t>er eben noc() warm war unb atmete, öer eben nocf) tätig war nnb fprac^,

je$t p(ö|li(^ liegt er ba o^ne Sitem nnb iperjfc^lag/ er bewegt fid) x\id)t mel)r, er

antwortet nic^t me^r, wenn man i^n anrnft, er regt ftc^ nic^t me^r, wenn man
i^n anrührt nnö fd)ütteit 5Ba^ lag ba näl)er, at^ bie Slnna^me, öaf plo^lid; ettüa^

a\x^ i^m entwichen fei, öaöongefiogen in bie £nft, etrt>a^ Unftcfetbare^, i?aud)artige^,

ba^ öor^er in i^m atmete nn^ füllte unb fprac^. 60 entflanö ber 35egriff bct

@eele, bic ai^ «nftc()tbare Xriebfeber bev ^anMnngen in öem ftcl)tbaren Körper

wol)nt wie in einem ^vinfe, öie aber ba^ ^an^ üerlaffen, unb bk — öa^ war nnr

eine fonfeqnente SBeiterbilöung bzi ©eöanfen^ — wieder andere Körper, tV(o<x

Xiere oöer fiin|llirf)e Slbbilber bti menfcf)li(^en ^örper^ al^ 5Bo^nf!ätte anffncfjen

fann. ©iefer einfalle \x\\b na^etiegenbe ©eöanfe ^(xi eine ganj nnabfef)bare trag;

weite gehabt in öer €ntwic!lnng bzi menfc^lic^en Seben^, benn tiefer einfac()e

©ebanfe ijl öer Äeim geworben, an^ bem £>er ©eelenhilt, ber @eif!erglaube, ber

^eroenfult, b^\c tieröere^rnng, bie ^bolatrie, ber ©ößenbienft nnt) fd)lie§lic^ bk

^ö^eren Üieligion^formen entfproffen finb. SlKe 23ölfer ber Sröe bewal)ren S5rnc^;

f!üc!e bxifii Entwirflung^gange^ in if)rem ©enfen nnö ©lanbett, \x\\b <xVit 3Ratnr;

toölfer jeigen un^ öie primitiüett ©lieber biefer Sntwidlnng noc^ ^eute in reiner

g'orm. 5^er ©ebanfe, baf bie ©eele al^ tixoai Unftrfjtbare^ im ftc^tbaren Körper

wie in einem ipanfe wo^nt nnb biefen üerlajfen fann, biefer ©ebanfe, ber befonber^

plaflifcl) in ber ©eelenwanberungölel)re ber alten Slgi^pter unb 3nber jum 2lu^;

brurf gefommen if!, biefer felbe ©ebanfe ft^t and) ^eutc noc^ in nnferem Denfen

mit grofer 5äl)igfeit feft. ^^ fc^eint, al^ ob folc^e uralten SSorfteüungen ber

?9tenfcf)^eit im Saufe ber '^txi befonber^ fejie unb tiefe ?lßurjeln frf)tagen im

menfc^lid)en ©eifle unb b<x^ cß fcl)lic^li(^ faum nocl) gelingt, fie auszurotten.

Slber fragen wir unS, ob biefe bem naioen Denfen ber Urjeit entfprungene

Konzeption eines ©egenfa^eS üon Seib unb ©eele mit il)rer ^bee t>on einem räum;

lic^ lofalifterten ©i^ ber ©eele im Äßrper wirflirf) auc^ ^eute noc^ einer fcf)arfen

Äritif ftanbl)ält, fo finben wir nirf)t bie leife|le S3ered;tigung bafür. Ser ©ualiS;

muS öon Seib unb ©eele, ber fo tief in unferem ganjen @ei|ieSleben wurjelt,
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ermeif! fid} bei genauerem Suf«?^^« nm ai^ ein fc^einbarer,unt) unfer ganje^Streben,

t)ie pfpc^ifc^en (^rfc^eittuttgen naturtt>ifenfc^öft(ic(), b. i). öurc^ t»ie ^aftoren bev

^ivpeviid}teit ju erflären, tvar ein ^ampf mit SBinbmö^Ien.

2tnalj)fteren wir nur, nja^ ttjir Don öer j^orpermelf tvifen! Sa^ ^lefuUat i|l

für manchen Derblöjfent). '^dj ne^me einen ©fein in bie S^anb. 5Ba^ mei^ id) Don

i^m? Sr if! fc^njer — ba^ if? eine (gmpfünbung —, er i|! falt — auc^ eine (£mp^

fünbung —, er ijl ^arf — wieder eine €mpftnt)un9 —, er i|! fdjnjarj — eine

^mpfünöung —, er ^at eine ^orm — ein ^omp(e;r öon ^mpfinöungen —, er fällt

unb hme^t fid) — ebenfaKö ein ^omplej: pon Empfindungen. (i.ttüaß anbere^

a\^ Empfindungen fenne \d) n\d)t t»on i^m. ^c^ fann fuc()en, foöiel ic^ mU, id)

finbe nur Empfinbungen. ^urj, tt>a$ id) „©tein" nenne, i|! nur eine befümmte

Kombination t)on Empfindungen, ^aßfclhe gilt für jeöen Körper, auc^ für meinen

eigenen, awd) für ben Körper anderer ?Öienfd()en. ©o jeigt ftc^ mir, öaf öie ganje

Körperwett nur au^ S$ef?anötei(en (id) aufbaut, bie id) a(^ pfpd)ifc^e ju bejeic^nen

gewohnt bin. ©er ©egenfa^ jttjifc^en Korperwelt unb ^fpc^e e^ifiiert alfo in

5S3irf(ic^feit garniert, t>enn bie gefamte Körpermett ijl nur ^\)ait bev ^fpc^e. E^
gibt über()aupt nur ein^, baß ifl bet vcid)C ^^alt ter ^ft)c^e.

5Sir fe^en alfo, 5er ©uali^mu^ Pon £eib txnb ©ee(e i|! eine täufc()ung. E^ i|^

gar fein ©uali^mu^ ba. ©ie Körpermelt e;t:i|!iert nidjt neben i>er ^fpc^e, fonöern

in öer ^{\)d)t E^ gibt a(fo auc^ gar fein Problem ba, tt>o tt)ir e^ glaubten. ?!Kir

^aben nur ©efpenf^erfurc^t tinb 2llp5rüc!en gehabt, al^ njir un^ ängf^lic^ quälten,

ben Suati^mu^ ju überwinöen. ^ür eine ganj Dorurteilölofe ^Betrachtung befielt

in SBirflic^feit üon t)orn^erein ein ^ft)c()omoni^mu^.

©ie Erfahrung jeigt in5effen, ba^ toit nur auferfl fdjmt anß gewohnten (5e(

banfengängen unb 3(nf(^auungen ^erau^fommen, namentlid), ttjenn fte öem menfc^^

liefen 2)enfen fo in^^^ifc^ unöSßlut übergegangen ftub, me bie uralte 2Sor|Tellung

be^ ©uali^mu^ öon Seib unb ©eele. Unfer ganje^ Renten i(! nac^ biefer Kon^

jeption jentriert unb alle ^been felbf! be^ täglichen Seben^ ftnb bon i^r burc^fe^t.

50?an muf ba^er in jeber Einjelfrage ben S^uali^mu^ immer tuieber öon neuem

überwinben unb fann ftc^ nur allmä^lic^ mit ber monif^ifc^en SluffaflTung hef

freunben, inbem man nac^ unb nac^ alle Konfequenjen jiel)t/ bie fid) batanß ev(

gehen, ©a^ ge^t nur langfam unb man finbet babei immer tt>ieber Don neuem

©c^mierigfeiten, inbem man unwillfürlic^ immer wieber in bie buali|!ifd)e ^enU
ttjeife jurücfDerfällt. ©o ungeheuer fej! ft^t biefer alte ?0?enfc^^eit^gebanfe.

|o njirb man auc^ in ber ^Jrage, njie bie S^aturwiffenfc^aft jur 5Belt^

erflärung flehen fotl, immer n>iebev pevfndjt fein, in bie ^e^ler unb

©c()n)ierig feiten ber bualijlifc^en ©enfweife jurücfjug leiten, fo lange

man ftc^ nid)t für biefe ^rage bie Konfequettjen flar mac^t, bie fid) Don

unferem Erfenntni^flanbpunfte ergeben. 3i)ian wirb fagen: e^ läft ftc^ boc^ nic^t

leugnen, ba^ jmifc^en bem Körper unb ber Empftnbung eineö s^jenfc^jen ber funba;:

mentale Unterfc^ieb tat{äd)iid) befielt, ba^ id) ben einen finniid) nja^rne^men fann,

bie anbere nic^t, ein Unterfc^ieb, über ben id) and) nid)t |)inn?egfomme, wenn id) bie
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5torpem>c(t ebenfaU^ a(^ Smpfünbuugefomplejc bejeic()ne. Sann gak e^ immer jtvci

Slrten üon ^mpftubungen^öie einen, bie Körper, ftnnlid) tt)at)rne^mbar/ bie anderen

nic^t,nnb id) tvcire fo fing tt)ie jnüor. Änrj,mantt>irt) ^ieröenfe(ben(Sintt)ant) mad}e\x,

tsen id) öor^in gegen Oj^ttjalbö energefifdje aßeltanfc^annng ert)oben f>abe, t)ie anc^

jmei SIrtett öon Energie fettnt. Slüein ^ier liegt mieöer ein fppift^eö Sibfpringen üom

fonfeqnenten 2}erfolg beß moni|^ifcf)en ©ebanfenö nac^ öer ©eite beß ©nali^mn^

üor. S^ fpuft ^ier tvieöer bic alte SSorfleünng üon bem ranmlirfjen ©i^ einer nnftc^t^

baren ©eele im5l6rper. 2(ber wie abfnrt) ifl öiefe^öee, menn man bie Äörpermelt

a(^ Smpfinönngöfomple^ erfannt ^af! (Sin (£mpfünbnngöfomp(e;c a(^ ©i$ einer

(Smpfinönng ! Mc öiefe ©c()tt)ierigfeiten befielen in 5Birf(ic^feit gar nic^t ?9ian

fonflrniert tt>ieöer ein Problem, too k'm^ ifi. 5Ö3ir brandjen ja nnr öie ©rnnbüor^

ftellnng, ba^ bic ganje 5Belt an^ pfi^djifc^en ^e|lant)tei(en ftc^ anfbant, fonfequent

jn üerfolgett. 2)ann fann bic SInfgabe aüer ^H^iflfenfc^aft nnr barin liegen, biefe

3tt^altöbe|^anbteile ju orbnen nnb il)re 35ejie^nngen jn einanber jn ermitteln.

^d) tamx alfo beifpielöweife folgenbe^ fef!f!ellen. ©ie (Smpfinbnng „blan" be;

f^e^t bei einem ?Dienfcl)en, wenn ein £icf)t|lra^l öon beflimmter SBellenlcinge burc^

SSermittelnng feinet 2luge^ in bef^immten 3^\lcn ber ©rof^irnrinbe beflimmte

©to|fTOec()felöorgänge ^eröormft. ©inb biefe 95ebingnngen erfüllt, fo mnf er bie

Smpfinbnng „blan" ^aben. ©ie ijl gebnnben an biefe S3ebingnngen. ®aö if? eine

wifienfrf)aftlid() ermittelte ©efe^mäfigfeit. ©e^ßrt ba^ Singe nnb bernerööfeSlpparat

mir, fo ifl bie (gmpftnbung mit bem Smpfinbung^fomple^ „3c()" öerfnüpft. „5c()"

\)ahe bie ^mpfinbnng. ©e^oren bie Organe einem anberen ?9ienfc^en nnb ftnb

fonf! bie gleid()en 55ebingnngen erfüllt, fo \)at „(£r" bie (Smpfinbung „blan". ©a^

id) nid^t bie impftnbnng „blan" fe^en ober fonfitvie n>al)rnel)men fann, bie ber

anbere \)at, liegt boc^ einfach baran, ba^ eben bie Smpfinbnng „blan" in biefem

^aUe öerfnüpft if! mit bem (gmpfi'nbnngöfomple;: „(£r", nic^t mit bem (Smpfin;

bnng^fomplejc „^d)". €r fte^t „blan", nict)t ic^. 3d) fann ja nur ctwa^ t\>af)Vf

nel)men, wa^ fid) mit bem (gmpfinbnng^fomplejc „3c()" üerfnüpft. ^c^ fann nicf)t

al^ (Sr fel)en, benn „3c^" nnb „^r" flehen ja einanber gegenüber nnb fd)liefen

fid) auö. (£ö liegt alfo ein ganj abfurber 2ßiberfprnd} in ber ^orbernng, bie Smp^

finbungen anberer objeftiö wahrnehmbar jn mad^en. ipier cpiflim eben in MvU
iidjkit gar fein Problem, nnb bamit faUen bie ©c^ranfen jwifc^en ber ^atur;

wiffenfc^aft nnb ber ^{\)d)ologie, benn bie gefamte 5[Belt ifl ber natnrwi|Tenfd)aft;

liefen (grforfc^ung ebenfo jugänglic^ wie ber pfi)d)ologifc^en. 3n ^irflic^feit

analpfteren wir in beiben fallen bie 5Belt nur pfpc^ologifc^. ^m\\ bertel)t alle

Sorfc^ung.

5Bir fud)ten eine 2ßeltanfd)auung, bie alle^ jnrürfjufü^ren toermag auf €in

^rinjip. 5^iefe^ ^rinjip follte befannt fein, unb bie 3nrü(ifüf)rung foüte o^ne

^ppot^efe gefd)e^en. 3d) glaube biefe ^orberungen ftnb i>on bem l)ier entwickelten

©tanbpunfte au^, ber in mandjen S5e5ie^ungen ben 5lnfd)auungen werwanbt i|T,

wie fte in neuerer 3eit üon Ülüenariu^, üon 53iad), ton 3ie^en unb anberen ge^

äußert worben ftnb, in ooUem Umfattge erfüllt, ^ir t)aben alle^ auf Sin^ jurürf;
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geführt, ba^ if! Me ^fpc^e; ba^ (£ine ifl un^ befannt, bem bev ^n^att t>er^fi)c()e

i|l utt^ biveft gegeben; unb bie 3urüc!fü^rung \)at jebe ipppot^efe öermiebcn.

2lber man toivb fragen: 2Baö i|l öamit erreicht? 3c() mnf fagen: ttjenig unt)

Diel. 2Benig, tuenn man i)ie3(rbeitanföen einzelnen ^orfdjnng^gebieten betrad)tet

^ier bleibt aüe^ beim alten, ©ie ^etf)obexi, bic ©pmbole, öie Zatfad)en, bie 3uf

fammen^änge meröen nic^t berührt. 2)ie Slrbeit gc^t il)ren 33Seg. SSiel, wenn man
^ie allgemeinen SSorau^fe^nngen aller 5orfc()nng in^ Singe faft. .^ier ^aben wir

bm grofen SSorteil gewonnen, ba^ wir t>aöor bewahrt werben, immer unb immer

wieöer S^it nnb ^ixf)C ju tjergenöen an öie Sofnng eine^ ^roblem^, ba^ in ^ivtf

{\(i)te\t r\xdi)t e^cifliert.

©erlief lic() nocl) (£in^. ©er prcil)i|brifc()e 5!)?enf(^ ^atte bie'^bee einer Trennung

Don £eib nnt> ©eele gebildet beim Slnblic! t>e^ Xoöe^. ©ie ©eele trennte fid) Dom £eibe

nnb führte ein felbjlcinöige^ ©afein. @ie fanb feine Üin^e nnb tarn mebcv al^

©eijl, wenn fte nic^t bnvd) fepnlfrale oöer fetifdjij^ifc^e 3^r^monien gebannt

tt)urt)e. ©ie fKe^ie t)iefer 3lnfc^annngen ^aben fid) bi^ in nnfere 3eit gerettet,

^nrc^t unt) Slberglanben ängf^igten öen 9}?enfc()en. ©ie ^m<i}t Dor bem Zobe,

b. f), Dor öem, toaß nac^^er fommen wirt», i|1 noc^ ^ewte weit Derbreitet. — 5Bie

anber^ gejlaltet ftc^ baß aüeß Dom ©tanöpunfte bcß ^fpc^omoni^mu^! ©a bk

pfi)c()ifc^en (Srlebnife be^ ^^^biDiöuum^ nur ju f!anbe fommen, wenn bef^immte,

gefe^mäfige SSerfnüpfungen e;cif!ieren, fo fallen fie weg, fobalt) öiefe 25erfnüpfungen

irgendwie gefrört wert^en, toic baß ja fc^on wä^renb beß Zagcß unaufhörlich ge^

fc()iel)t. 5}iit ben fßrperlic^en SSeränterungen beim Xobe l)ßren öiefe SSerfnöp^

fungen ganj auf. ©o fann alfo feine ^mpflnbung unt> 2}orfiellung, fein @et>anfe

unt) fein ©efü^l beß 3nt)iDit)uum^ me^r bef^e^en. ©ie int)iDit)uelle @eele ijl tot.

©ennoc^ leben öie (gmpfinbungen unt) 25orf!ellungen unt) ©efii^le weiter, ©ie

leben weiter über baß Derganglic^e 3nt)iDit)uum ^inau^ in anöeren ^öiDibuen,

überall ba, wo bk gleic()en ^omple;ce Don Bedingungen e;t:if^ieren. ©ie pflanzen

fid) fort Don 2fnt)iDit)uum ju 3nt)iDit)uum, Don ©eneration ju ©eneration, Don

2}olf ju 23olf. ©ie wirfen xmb weben am ewigen ?ffiebf!u()l t>er ©eele. ©ie

arbeiten an bev &e{d)\d)te btß menfc()lic^en ©eifte^.

©0 leben wir alle nac^ bem Xot>e weiter al^ @ lieber in öer großen, jufammen^

^ängent)en ^ette geifliger (Sntwicflung.
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©c^Iaraffentanb/ 91ci)eUe v^cn 5öilf)elm @c^mibt-S5cnn

ie Äinöer fafcu tvicöev auf öem (£i-t>ranö, öcr in einiger ^ö\)C

immer mit bem 6trom lief. ^id)t ein^ an^ anöere gerürft,

t)ie ^eine fenfred)t nebeneinander gefleUt, ()ieUen fte ftrf) mit

öcn j?ant)ett an Öem fdjon gelb gewordenen @ra^ feft, umnic^t

v>om (Sturm umgeworfen anwerben. i?inter jeöem^opf jian;

öen bie blonden ^aare wie S5retter roageredjt in bie £uft

2Son ferne gefe^en, hauten ftd; alle ^ie ^6pfe, neben^ unt>

übereinander, mit Schultern unt) ©türfen ton erhobenen 2lrmen, wie eine 2lrt

©ebirge fc^warj in ben l)eHen ipimmel hinein, baß pon beiben ©eiten aufflieg unb

in bct ?Diitte feinen alle^ überragenben ^ö^epunft erreicfjte.

^ier, in bct ?D?itte, fa^ ein ^Otäbc^en, baß jwölf ^ai)ve jaulen mochte, wä^reui)

t}on ben anderen, jungen unt) ?0?at)c^en Mirci)cinant)er, fein^ älter al^ fteben ober

ac^t war. Sllle trugen nic^t üiel md)v aiß £umpen am 2eibe, einige Der 35uben

Ratten nic^t einmal eine 3ac!e an; öer fleinfle pon allen, ein ^erl \\\d)t gröfer al^

ber ©tiefel eineö (£rwad)feneit, fa^ fogar im ^embrfjen ba. Uni) gerade an bem

^emöc^en i)atte bcv 5Binb feine befonöere ^reube gefunden unt) blie^ e^ unauf^

hoviid) unt) Pon allen (Seiten auf, obtpo^l bic fleinen ^änbe fid) ebenfo unauf^ör;;

lic^ bemül)ten, cß am £eibe fefljul)alten.

2llle^ an öen ^iuDertt trug bic @puren einer gelben (Sröe. @ie ^ing \\)nm in

ben paaren, in ben Slugenbrauen, überjog bic ganzen Warfen, fo baf bic 5(ugen

weif lirf) barau^ ^erporfa^en. 5^ie ^emben unb Kleiber fcl)ienen alle üon berfelben

gelben ^avhc ju fein, nnb aU. bic narften 33eine unb bie ^ü^c barunter, bie in

einer geraben Dlei^c ba flanben, fa^en auß, wie au£^ bem gelben £el)m fclber ge;

formt

SlUe^ runbum^er war gelb, baß &vaß, bie ©teine; fogar ber Ov^ein trug einen

Streifen gelben Sßaffer^ läng^ bcß IXfcvß f)Ct mit fid). 2)ie großen Jiegelfelber

Ratten in baß weite, fiad}C, mit @ra^ unb 5lc!ererbe bcbcdtc £anb, baß faum über;

fe^bar jwifc^en bem *Strom unb ber fernen, feierlichen, unbeweglicf)en £inie bcß

^otficß lag, einen gelben, oben, gra^.' unb frudjtlofen ^icd geriffen.

5Benn bie Sonne fc^ien unb ber ^immel fid) in einem tiefen 33lau weit au^;

breitete, bann fa\) baß @elb fd)on a\xß, ftva\)ltc, unb bie einfl5cfigen JQäu^djen

barauf, au^ neuen Si^Ö^^i^ cvhant, glänzten in einem fc^immemben jKot, Pon bem

bie weifen ^cnflerfreuje ftc^ abjeidjneten. Sogar bie lehmigen Kleiber ber ?Oiänner

unb grauen, bie gebürft bei ber 5lrbeit ftanben, leud)teten wie mit gclbener ^avbc

QCftvid)crx. 5^a l)örte man iad)cnbc Dvufe ; e^ lief ein 33urfd} mit ber im 6d)erj

bro^enb gehobenen Schaufel einem ^odjgefc^ürjten 5)iäbc^en nad), fo ba^ bcv Älang

ber narften Sol)len auf ben Eingelegten 23rettcrn weitl)in fc^lug; unb abenbg?, in

ber Schwüle ber 2!)ämmerung, wenn arxß bem :^orf bie legten ^eitfrf)enl)iebe ^er;

überfc^allten unb bie erjten i!id;ter weit am anbern Ufer über bem Strom auf;

büßten, bann jog wol)l aud) ein £ieb, gemcinfam üon ben ODiännern unb grauen
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auf bcn SBättfen öor ben tüten angestimmt, in ba^ weite Dunfle Unb ^inauö öem *

©from ju.

5:)atttt (ag itt bev tat etn^aß (Bdj&neß mxb ^tenbigeß in bev 2lrbeit ^ier, wie fte

mit jeöem Xag üon neuem anfüng unö fortfc^ritt. ^^tni^t^ au^geöe^nter unb tiefer

würben bie cdigen ©ruben, bie bie paar ©u^ent) ?9?enfc^en, ^Öiänner nur in

^emöen nnb ^ofen, grauen in ^oc^gefc^ürjten di&den nnb roten Xüc^ern um ben

iopf, ^alberwac^fene ^ntfdjen nnb ^äbd)en, alle mit nadten SIrmen nnb ^ü^en,

in ben £eib öer euMofen €rt)e fc^nitten. 2)ie ^ngen goflfen 5Baflfer anß, bie ?Öiänner

warfen gefc^ictt bie naffe, fc()were (£rt)e in bie ^oljform nnb bildeten {angliche,

geraöe, jierlic^e @töc!e wie ^uc^en öarau^, nnb bie grauen, öenen bet fc^werf^e

Seil bcv 3irbeit zugefallen war, fuhren bie ©tücfe auf einraöerigen Darren über

lange, {djmaie 35retter ^in ju ben immer ^o^er ftc^ auffc^ic()tenben Raufen, bie

eben fo gerabe abgefc^nitten wie bie einzelnen ©tücfe, aber gro^ wie fleine 35er9e

waren. Über jebem öer würfeligett Raufen war ein ^ad) gebaut, nnb wo nur an

bem ganjen, mit ©tro^ gefutterten nnb in @lut gefegten @to^ eine Öffnung war,

ba tarn ein blauer Diauc^ ^erau^, ber ftc^ in großen ©trieben fammelte nnb unter

bem ©ad) ^erjog, beffen t)ier Diänber er gleicfjmcifig umfräufelte, al^ ob baß ^otj

beß ^ad)eß brenne.

3luf ber Unbitta^e fuhren unterbeffen ununterbrod)en gro^e, jweiraberige

Darren, t>on fTarfen Üioffen gejogen nnb mit ben feflgeworbenen, roten, forglic^ in

©tro^ gepacften 3i^9^ln belaben; bie ^u^rleute lagen au^gejlrec!t obenauf, hielten

bie pfeife jwifc()en ben 5ci^nen nnb fcljliefen. 3lm Ufer wieber lagen grofe ©cl)iffe

mit niebergelegten ^af!en; S3retter führten ju i^nen hinüber unb 59?anner, mit

einer U^i Siegeln auf ben ©c()ultern, liefen ^in unb ^er.

Unb fo ging bie €rbe, anß bem füllen unb enblofen £anb ^ier herausgenommen,

o^ne 3luf^ören ben ^i^ein hinunter nac^ öem großen Ä5tn ^in, wo neue ?9ienfc^en

mäd)tiQe Käufer unb ^aläf!e barauS erric()teten, in benen wieber neue 5!)?enfc^en

enbiid) eine ^eimf^ätte, einen Ort ber Üiu^e im Seben fanben. (iß war, aiß ob

etn>aß i3on ber weiten, ewigen Diu^e ^ier, in öer Xag unb 3Rac^t baß dian{d)en

beß ©tromeS weit in baß ebene Unb hinein ^ßrbar war, in t>ie Käufer ba unten

übergebe.

©urc^ alt biefeS ©tarfc, in ber ©onne ^voUidje, SebenSreic^e ging nur eiuj^

wie ein fc^merj^after ©c^nitt mitten \)inbnvd): baß war bie lange £inie bev ^inbev,

bie mitten jwifc()en ben ©ruppen t>er bie 2lrme ^ebenben S)?änner, ber ^in? unb

^erge^enben ^^öwen gebücft bajlanben, bie Sinie ber ^alberwac()fenen fortfe^enb

unb bie üor i^nen ^ingeflellten ©c()ubfarren wieber unb wieber mit (£rbe füllenb.

^id)t fo gro^ wie bie ©c^aufeln, bie fte in ben Rauben \)ielten, mit (noc^igett,

alten @eftd[)tern, öon benen baß eine ober anbere einem befümmerten SJiütterc^en

ober ^ätetd)en anjuge^oren fc^ien, »errichteten fte i^re Slrbcit, o^ne nur einmal

bie Slugen ju ^eben, o^ne ben 5i)?unb ju öffnen, mit breit ^ingeflemmten, bünnen,

oon ber 5lnf!rengung jitternben 35einen, mit mageren, alle ^raft anfbietenben, aber

raflloö unb gleicl^mä^ig wie bei alten Slrbeitem bewegten 2lrmen. Äaum anß ber
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5^orffc^uIe jurürf^cfc^rt, morgend unb nacf)mitta9^, fanbcn fte jtct) auf i^reit

^(ä$cn cht, fa^cn nidjt einmal wad) öcn (Erwacf)fcncu ^iu, ua()mcu fc^tveigettt)

i()re 5lrbeit auf — i^rer jwaujig, ?Oiat)cf)ett uub jungen. 3m Einfang, a(^ ftc,

fteben ober ad)t ^a^vc gemorben, jum crf!m ^ak jur Sirbcit jugejogen tvurben,

l^ra^ltcn ftc üor ©tolj, festen i^ncn allc^ cht ^pici, arbeiteten ftc, biö bcr ganjc

Körper na§ t>on (gc^tveif mar, mac()ten eifrig bie ^Scroegungen ber anbercn, älteren,

nac^, waren faum ju S3ett ju bringen. Sann fam bie 3cit i^eß SRac^lajTcn^, be^

sOiübcfcin^, ber Unluf!, be^ plö^lic^cn Xro^e^ unb SBcincn^, bie 3cit beö ^mf)cit^'^

brangesi, wo ftc ftc^ hinter ben Käufern öcrf!ec!tcn unb mit ©cmalt unb fd)clten^

ben QBorten ^crüorgcjogcn werben mußten. 2)ann enblicf) fam bie 9^ul)e, bie (Sr?

gebttng, ba^ 5^ulben, ba^ faf! wie 3«fricbcn^eit awßfai), t\\d)t mc\)v f lagtc, unauf;

gcforbcrt feine Slrbeit tat 5lber bie ©cfic^tcr wttrbcn fonberbar ern(l unb alt

babei, eö blieb etwaß Unait^gefproc^ene^, in ©c^merjen ©rfjweigcnbe^, Xraucrn^

be^ itnb @ebrorf)cne^ über ber £inie fc^wcben— tro^ ber ©onne unb ber flra^lcu;;

ben gelben Srbc.

Unb nun erf!, weitn ber Diegen üom grauen ^immcl nicbcrftcl — bann ging

aücß in ein einjige^, fc^mu^ige^, jäl)C^ ^raun über, würbe alle^ ju £c^m. Sann

quirlte bei jcbem ©c^ritt braune^ ^BaflTcr unter ben ©ol)lcn l)ert)or, bie 33einc

fanfen bi^ an bie SBaben in bie (£rbc ein, unb c^ ücrurfadjte jebc^mal 5}iü^e, {ie

wieber ^crauöjujie^ett. Scr Üvauc^ ücrmoc^tc nicf)t in bie S^b\)C ju bringen, würbe

t)on bem Dvcgen unb ber fc^weren ^wft immer wieber nac^ unten gefcf)lagcn ttnb

brang in ben ?9iunb unb in bie Singen. Snblic^ mußten bie Darren in bie ©d)uppen

geflcüt werben, bie ?Öiänncr jogen il)rc '^adcn ait, bie grauen liefen i^re Dvöc!e

herunter, unb allc^ ging langfam unb oerbroflfen in bie Käufer. Sann war plö^^

lic^ aüc^ ßü brausen, nur ber Üiegen raufc^tc gleid)mäfig weiter.

Sa^ war aud) ba^ S5ilb, baß bcv ^iak im ^vßintcr bot— benn l)icr in ber (Sbene,

bie ftc^ üon ben legten bergen an o^ne Sr^ebuitg bi^ jum 53icer l)injog, fo ba^

bie 5Bcf!|^ürme ungc^inbert i^re Dicgenwolfcn ^crfül)ren fonnten, bie ftc^ bann

an bie ©ipfcl ber ^öcrgc fefl^ingcn unb über ber Sbene fd)wcbcn blieben, war ber

ganje 5Binter ein 9?cgen. Sann tt^aren brausen bie legten ©djaufcln unb 533a|fer/'

tonnen weggeräumt, über ben £cl)mbobcn liefen um{ci\b fleine ^äc^c, bie fid) l)ier

unb ba ju gelben 6een tjcrcinigtcn. 2Rur baß SBaffcr lebte nocl) l)icr — baß

SBaflfer, baß im ©trom ^inuntcrtricb jum 53ieer, unb baß 5Ba|fer, baß mit ben

5Bol!cn üom 53iecr wieber jurüc!fam. ©elbft unter ben Säc^ern ber ©rfjuppen,

wo ber Otegen nid)t ^infam, waren bie Darren feud)t unb ^iitgcn ooU Xropfen —
fo burcf)fättigt war bie Suft t?on bem falten, fdjarfcn ^Na|Tcrbun|l.

SlUe^, tt>aß wärmet £eben, 35lut in ftd) ^attc, l)atte fid) in bie 5?äufcr i>erfrocl)en.

Sa fafen bie Sßätcr, bie 9)iüttcr, bie ipalberwac^fcncn in einem Greife um baß

genflcr l)erum, abenb^ um bett Xifdj, auf bem bie £ampc (lanb. SlUc jogen weife,

gcfdjältc 5Beibcnrutctt burd) bie i?änbe unb florf)tcn ftc ju runbcn, lättglic^cn,

erfigen, grofen unb fleinen körben ^ufammcn. 3lber obwohl bie^ eine l)übfd)C,

frß^lic^e 5lrt ber Slrbcit ju fein frf)icn, waren alle ocrbroffcn; über jeber 33e^
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wcgüxi^, bie nur ir^enbtvo gemacht »urbe, lag ein 5J)?ifmut, ein ©roü, ber in ber

weifen 2ßo(fe, bie ftd) au^ ber pfeife bc^ SSaterö über bem Zi{d) anfammclte:

©eflalt anjune^men festen. 3Benn 3efprod)ett würbe, bann war cß nur im ©trcit,

benn jebe^ war bem anberen im Sic^t, t)inberte ben anbern, bic SIrme frei ju be;;

wegen, (iß war ein unauf^ßrlidjer ^ampf um ^(a^ unb £ic^t Sillen war bie

ftra^lenbe ©onne, bie Bfllic^e £uft, bie weniger befc^ränfte ^rei^eit, ber größere

2}erbien|! be^ ©ommer^ genommen. Slüe fcf)ienen mit f!arren 2iugen nur toon

bem Xag ju frviumen, an bem bie ^ä^ne im 3Dorf hinten wieber frö^lic^ wie fonf!

fräßen würben, an bem enbiid) wieber bie ©onne über bem fernen ^ovil auf;

fleigen, an bem enblic^ ber 5i*«^(ittg wieber ba fein würbe.

|ie fcf)Ummfte Jeit aber war ber SBinter für bie ^inber. ?9tan lief i^nen

nic^f me^r ^la^ alß einen 2Binfe{. X)a fafen fte jufammengebrürft auf

ber Srbe unb jogen wie bie (Erwac^fenen Deuten burrf) bie ^änbe. 2)ie

^anbe waren ganj jerfd)nitten üon bem 2injie^en ber flarfen, wiber;;

(Irebenben Dluten. 33eine unb DiücJen fdjmerjten faum noc^ erträglich Pon bem gebeug;

ten @i0en, aber bie ^inber wagten feine 35ewegung ju machen,um fxd) anbcvß ju fe^en.

^ie 3Rä^e ber Srwac^fenen lag wie ein 2)rurf auf i^nen. 2}on S^it ju 3^it f!anb ber

23ater auf, um an ben @c()ranf ju ge^en unb einen ©c()nap^ ju trinken. 3^ann trat

er ju ben Äinbern, mufterte i^rc Slrbeit, rif fte i^nen, fo fe^r bie ^inber ftc^ ange;

ftrengt Ratten, heftig anß ben ^änben unb lief fte öon neuem anfangen. Oft aber

auc^ breite er ftc^ t)om tifc^ ^er plö^lidj nac^ ben ^inbem um unb warf in einer

2But, bic im ©ommer, wo er feinen ^djmpß tranf, nie an i^m ju fe^en war,

irgenb einen ©egenf^anb nac^ i^nen ^in — nur weil er glaubte, fte permöc^ten

noc() fd)iKÜev ju arbeiten. 2)a^ war in einem ^au^ wie im anberen fo, gleichwie

aud^ ber fc^were, weife Üiegen gleic^mäfig auf aU ben ^äc^ern lag.

2lber and) aufer^alb ber Käufer Ratten bie Äinber feine greube me^r. ^ie

Jage waren fo trüb, baf bie S5erge wochenlang nic^t ju fe^en waren. 'Slod) in

ber S^ämmerung muften bie Äinber fc^neüen ®d}vittß über bie 5llcfer jur ^djuk

laufen, wa^renb i^nen ber 2ltem um bie kippen fror unb wä^renb fte bie roten

5äu|?e abwec^felnb jum 9}iunbe führten, um fic bmd) ben ^auc^ ju erwärmen.

haß waren bie 5:age, an benen fte ben ©pott unb baß {ante Sachen ber S$auern;

finber ertragen muften, bie in warmen Dvöcfen, ^al^tüc^ern unb S^anbfd)n^en

fledten unb bereu Udjen bie Jicgelfinber nic^t^ al^ ein erfci)recfte^, oerwimberte^

©c^weigen entgegenjufe^en üermoc^ten. Unb wä^renb bie ^e^rerin i^re ^vagen

\ieUte unb auf Slntwort n>avtete — permocf)ten fte an nic^t^ anberen ju benfen

aiß baran, wie fte ber sB^agen {ö^mev^te; benn fte burften ju ^aufe nic^t wie

im ©ommer, wo ben 25ätern oft baß ©elb in ben Zafdjen Hans, um S5rot

bitten. —
©er ©türm, ber ben ®inter perfünbete, na^m immer me^r ju. Sie Äinber,

bie jeben ©onntag, wenn bie 2(rbeit fte enblid) einmal loslief, ^ier auf ber (£rb;

welle fafen unb auf ben ©trom ^inau^ fal)en, bücften bie Äöpfe, um fid) Hein

»or il)m ju macljen. ©tofweife fam er ^eran ; cß war al^ ob jemanb, ber unfic^t;
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bar mxb ungeheuer grof wav, mit bcw .^än&ett eine gleichfalls unftc^tbare, fcjle

^a^c aufgriffe unö fic gegen öie Äinber tverfe. 53aju beulte bct ©türm mit

fonöerbar wütenben, in öer tiefe anfangenden unb pfeifent) nad) oben fleigenben

tönen, lie^ bie (Sd^ürjen m\b Dvorfe öer ?9idi)d)en fnattern me ^a^nen. i?in unö

mieber trug er pfeilgefcl)n)int)e, gelbe 35ldttcr üom n?eit entfernten anöeren Ufer i)ev,

bie ben ^int)ern fo fefl mie Heine Steine gegen bie S$acfen flogen. Unb oben

am ^immet trieb er eS itorf) n^ilöer. Sa jagte er 5Bolfen, fcfjwarj njic lümpcl,

in öenen ^o^len angemactjt roeröen, t?or fid) ^er. 5)aS njar, mie n?enn ein ^un5
l)inter einer ^eröe fc^warjer @c()afe, ffe in bie ^ü^e beigenö, f)ertobe. Oft

l^emmte fid) eine 5Bol!e öem ©türm entgegen, njollte nic^t weiter. Saun na^m
er alle Äraft jufammen, trieb fte um fid) felber ^erum wie einen ^reifel, rip

©tücfe üDU i^r ah, bis fte euölic^, öüun nnb Idnglic^ geworben, ben COiut üerlor,

hinter ben übrigen ^ereilte unb fid) fcl)uell jwifc^en breite uub birfe anbere ter^

flerfte. Slnbere 5Bolfen wieber wollten nac^ ber ©eite entfliegen, eilten plö|lic^

nac^ rerfjtS ober iintß baoon. 2lber im 9^u i)atte ber ©türm fte eingeholt, parfte

fte unb warf fte wieber ju ber ^erbe jurüd Sann waren jwei, bie ^reunbc ju fein

fc^ienen, bie jwifc^eit allen anberen büvd) aufeinanber jufamett, ftc^ aneinanber

fingen unb jufammen weiter eilen wollten. Äaum i)(itte ber ©türm baß gefe^en,

fo war er fdjon ba, Pol! 2But, ri^ fie auSeinanber, jagte bie eine ^ier^itt, bie anbere

bort^in. ©erlief lief), als ber ©türm immer tobenber würbe, unaufl)örlirf) {d)vie,

gaben bie SSolfett, bie ftc^ in ber freien Suft n\d)t wie bie 5linber an irgenb etwaß

fefl^alten fonnten, ben 5lampf auf unb flogen ba^iit, in einem einzigen (Sntfe^en.

5luc^ baß SBaffer lie^ er nicljt in Dlu^e. Sr fehlen jornig, ba^ eß auß einer

anbent Diicljtuitg fam unb nac^ einer anbern Dvicljtung ^in wollte alS er. SeS^alb

bif er hinein wie in bie SBolfen, fo ba^ jxd) baß SBaffer, wie im ©cl)merj, in langen

SBellenfdmmen aufbäumte. Siefe Ädmme, bie tveif wie ©cf)nee tv»aren, wdl)renb

baß übrige SBaffer bie fc^warje ^avhe ber Wolfen angenommen ^atte, ua^m er

uub trieb fte, fo fcf)nell me bie SBolfctt, üom linfen Ufer jum rechten i)cv. 3tt ber

^erne nod) fa^en bie 5lämme nur me weife ©triebe auS, aber oon ber ?n^itte beß

©tromeS an wudjfen fte, tvurben immer ^ö^er, famen immer fc^neller ^eran,

trieben eine ganje ©trecfe überS £anb ^iit, ba wo fonft trorfcner 33oben war

unb bie ^inber jwifcf)en ben ©teinen nad) angefcl)wemmten Singen fud)ten.

©rf)lieflicl) waren bie 5^dmme fo ^oc^, wie bie Äinber felber— bann aber bracfjen

fte unten an ber (£rbwelle, bie ein frül)ereS Ufer unb fef^er war als fte, ^u^

fammen; ber ©cl)aum ^erlief fid), baß 2ßaffer würbe wieber grün, biS neue

Äämme famen unb alleS wieber aufwirbelten.

SaS SBaffer na^m ben Jörn beß ©turmeS aiid) md)t fo fdjweigenb bii^ wie

bie SBolfen. Sie 5Bolfen gaben feinen £aut oon fid); oon bem ganjen ^ampf

oben brattg fein Xon l)erunter, obtvo^l bie iBolfen bidjt über ben köpfen ber

^inber ba^erjagten. SaS ^Baffer aber würbe felber jornig, braufle laut, fcl)lug

wie ^ol^ an bie ^rbe att, wollte feinen 3orn an ben Äinbern auSlaffeu.

Sie Äiuber jebocf) fa§en oben, auf ber (Erbwelle, fai)en auf baß üBaffer hinunter,
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m\b cß üermoc^tc i^nett ni(i)t me^r önju^aben, aU ba^ eö i^nen bk ^upfo^lctt

bcfpri^te. -^in nnb mcbcv üerfuc^fe ein^, baß 5ßafcr ju necfen, (Irecfte baö

S3cin au^ bi^ i)ic^t an^ SBaflfer hinunter, unö jog c^, toentx i^m eine 2Beüe

braufent) hiß jum ^nie ^craufflrebte, fc^neü mcbev unter t)en @c^u| t>e^ diodcß

jurücf. Sonn enff^anb ein ©etac^ter öon öielen {)e[len ©timmen.

(Sin blauäugige^ 5i3Zät)c()en mit jwei fingerlangen S^Pf<^^^ hinten, ttjollte

feinen ?0?ut unt) feine i^raft jcigen unö fleüte fid) aufrerf)t, mit au^gef!recften

2(rmen, auf öen ^oöen. 9lber bann geriet ber ©türm fo in 2But darüber, baf

baß finb halb ben 5lopf unb ben diüäm nadc) torne beugen unb mit ben g'auf^en,

nac^ bem ©(eic^gemic^t fuc^enb, in ber £uft ^erum fc()(agen mufte — bi^ e^

fc^lieflic^ ttjieber in^ @ra^ jurücf fiel Unb ttjieber flang baß ^eUe Sachen

in ben pfeifenben ©türm hinein, fc^ttjac^, ttjie entfernte fteine @(oc!en.

2lber md} unb na^ me bie 2Bo(fen fäjvoät^cv, bie £uft bunf(er unb ber ©türm
immer (auter ttjurben, erftang baß Satten feltener. ©rf)tt)eigenb, mit f?arr öorge^

firecften Äßpfen unb flein gemarfjten Singen fafen bie ^inber unb fa^en auf baß

SBafer ^inau^, gerabe bem ©türm entgegen, ^aß anbete Ufer, an bem fonfl

ganj bewüid) ein wei^eß S)ai\ß mit einem einzelnen S5aum baneben ju fe^en »ar,

ging (angfam mit ber ©renje beß SßJaffer^ in ein büflere^, unbef^immte^ ©ran

über. Sine ©c^ar ^rä^en, in ber Dämmerung faum nod) ftc^tbar, fam freifc^enb

mit bem ©türm über baß SBaffer ^eriibergejagt, mürbe nac^ unten geworfen unb

jlrebte immer wieber nac^ oben, t>erfrf)n>anb bann pi&^iid),

Sie ^inber begannen emaß Un^eimlic^e^ ju fpüren, um ftc^ f)ev ju füllen,

baß fte nirf)t begriffen: wo famen bie fc^warjen 5ßolfen f)er? wo gingen fte ^in?

waß war baß, baß beulte unb bie 5Bo(fen öor fid) Vertrieb? Siefe ^vagen fpra(^en,

o^ne baf fte taut würben, au^ i^ren Singen, ©ie rucften noc^ enger jufammen,

fc^miegten ftc^ ein^ bic^t an^ aubere, nahmen fid) bei ben Rauben, unb wenn

eine^ fprac^, fprarf) e^ fo (eife, ba^ fid) bie ©timme im tofen ber Suft t>er(or.

Me ©ommerfonntage Ratten bie ^inber ^ier auf bem abfaüenben ©ra^ranb

gefeffen.

©c^on in aller S'rü^e, faum ba^ bie ^irc^englorfen ausgeläutet Ratten,

famen fie über baß ©tücf SBiefe, baß jwifc^en bem Sßaffer unb bem 3i^Ö^^==

felb lag, jum Si^ein ^er. ^ier war i^r Üieic^, ^ier würbe jebeß anbete ^inb

anß bem iorf, baß fid) fe^en lief, mit fc^nell geworfenen roten 3iegelf!üc!en ju^

rürfgetrieben. ©tunbenlang fafen fte ^ier, wenig fprec^enb, fa^en ben ©(Riffen

entgegett, bie fid) in ber ^erne zeigten, unb breiten bie ^opfe mit il)nen, bis fte

hinter ber (ide beß Ufetß Derfc^wunben waren, (iß war unerklärlich, tcaß baß

war, maß bie ^inber ^ier^erjog. ©ie gaben feine 2luSfunft, wenn fte barüber

gefragt würben. Die (gltern Ratten i^nen längfl »erboten ^injitge^en, weil eß fie

unruhig machte, bie ^inber nid)t lachen unb fdjreien ju ^ören. 3lber bie ^inber

waren öom Ufer nic^t wegzuhalten, ©ogar bie ganj kleinen, bie noc^ nic^t jur

©c()ule gingen unb nod) nid)t mit arbeiten fonnten, fingen ftc^ an bie Kleiber ber

@rofen unb wanberten mit anS Ufer.
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5öa^ öie ^inöer ^ier^erjo^ unt) tvö^ nur i^nen befannt tvar, waren Mc iwci

2Butt^ct•, öic c^ ^icr, in t)er ?Wittc jtvifcf)Ctt 33outt unt) ^ßln, gab. ©a^ war untctt,

bei Äö(tt, tier weife 5:)om, öer t)ou t»er ©onne beleuchtet, riefen^aft, wie ein

?Diärc()enwerf feine jwei jugefpi^ten Xürme über ba^ ©ra^ ber fernen liefen

er^ob, über bie fonf? nic^t^ öon öer ©tabt ^erau^ragte — unt) t)aö waren oben,

über bem unftc^tbaren 35onn, bie fteben ^Berge, bie ftc^ in einer langen Diei^e, in

einem blauen ^^rnbuft, runb unb bod) fd)arf gejogen in bem weifen ^orijont

be^ ^immel^ abzeichneten, ©iefe jwei 5Bunberbinge waren e^, bie bie finber,

bie ^ier an bem einfamen Ufer fafen, in eine ge()eimni^üo[Ie, trauma^nlic^e 23er.'

binbung mit ber unbe^tnnten, fernen 5Belt ba brausen brachten, ©ie gaben

^unbe, ba^ ba twc^ ctwaß war aufer bem gelben Jiegelfelb, ben ©c()ieferbäc^ern

be^ ©orfe^ unb bem fcf)warjen 5Balb ba^inter. ©aju fam ba^ 9vätfel ber 5Beüen,

bk, folange bie ^inber jurüdtbenfen fonnten, ba unten üorbeiflrömten — wo^er

famen fie? 2Bof)in gingen fte? SBo^er famen bie ©c^aren ber wilben Snten, ber

weifen ?9iöt)ett, bie im 5Binter ben^teinranb bcß Ufer^ füllten? 2Bo^er famen

bie ^Oiaflfen ber ^ugoögel, grof unb fc^warj wie QSolfen, bie über ben köpfen

ber ^inber ba^inj^ogen unb über bem wagerec^ten @tric() ferner 5Seiben »er^

fcl)wattben? 5ßo^er enblic() famen aü bie ©cijiffe, auf benen 5)ianner um^er^

gingen, ^unbe bellten, frembe niegefe^ene ^inber am üvanbe ftanben unb herüber;:

winkten — wo gingen fte ^in ? 5Ba^ war ba, wie ^a\) e^ ba au^, wo bie Xürme,

weif wie 3^dcv, unb wo bie frembartigett, blauen ©chatten ber SBerge fid) be;?

fanben?

SlKe bie^e unerfIdrlic^en (£rfcl)einuttgen l)attett in ben ^inbern ein merfwürbigeö

Seben wacl)gerufen, ba^ fid), ben Srwacljfenen unbekannt unb oor i^nen »erborgen

gehalten, weiterfpann. Sine fonberbare ©e^ufucfjt, ein ungewiflfer ^ang nac^

bem 5Beiten, ©e^eimni^oollen, merfwürbige ©ebanfen entflanben, benen bie

Äinber mit grofen 2lugen nac^^ingen, bie nur baß eine ober anbere v>on i^nen

mit fiüf^ernb ^ert?orgebrac^ten SBorten jum 9(uj^bruc! brac()te.

Qlm tiefjlen war Don biefen ^alb unbewuften Stimmungen baß ältefle ber

COuibc^en in S$ann genommen, baß mit feinem ^rüberd;en auf bem 6cl)of bafa%

wal)renb i^m auf ben güfen wie ein jufammengerollte^ 23üubel ein windiger

au^geje^rter ^unb lag.

X)aß ?Sväbc^en war einen 5lopf gröfer al^ alle übrigen ^inber, ^attc aber ein

©eftc^t, blaf unb fo fcf)mal, baf cittß ber Äinber e^ mit feinen fleinen ipanben ^ätte

ganj bebecfen fßnnen. O^ne baß übcrreicf)e, bicfe blonbe ipaar, baß if)r in einem

3opf, ber fo bie! wie einer il)rer Slrme war, f)inten l)erunter^ing, unb oi)nc bie merf;

würbig grofen blauen 2lugen — baß einzige, n>aß an bem "lOiabcl^en garbe jeigte

— glitte e^ e^er einem oertrocfneten, eingefunfenen @rofmütterc^engleic^gefel)en,

hatte bie ^ac!cnfuocl)en oorrtel)en, bie Stirn unb bie ^äwbc ootl langer, gleic^mäfig

laufenber galten, ©o fcfjwad;, baf cß jebem 33auer, ber oorüberging unb fk ^e^m

in bie Darren füllen {a^, leib tat, würbe fte von einem finfter blicfenben, feiten

fprec^enben SSater, ben auc^ feine junge fcljwarzl)aarige, fanfte ^van \>ov einem
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3a^r fc^ott »erlaffen ^ötfe, boppeit fc^arf jur 2lrbeit angehalten, ©onntagööann

{(i^ fie ba, in öer ^ittc bev ^linöer, unabläfftg t>ic blauen Singen auf bic SSerge

Qcvidjtet, unt> fiiiflerte mit fremö anmutenden, fonöerbar erregten SBorten oon

aüeöem, tt>a^ fie ba^inten, hinter ben S5ergen, ftc^ öac^te.

©0 ttjuröen i>k ^inöer noc^ erregter, i>a^ Xraumleben in i^ren blonben, ecfigen

köpfen noc^ Derftärft ?9?it bct S^it gewannen öie runöen, blauen Linien i>er

^erge t)ie au^fc()lie^(ic()e ^errfc^aft über i^re ©ebanfen. ©ie 31ugen gingen nic()t

me^r öon öen 35ergen n?eg — jumal fte, ba an<i) ba^ grofe ^äbti)en md) Hein

un^ nic^t fo fing n?ie öie ^rn?acl)fcnen toat \xx\b be^^alb bodi) km ric()tige 3lu^^

fünft geben fonnte, immer rcitfel^after wuröen. 2Benn ahenb^ bei öen Äinöem

^ieröie ©onne untergefunfen mar unb einlü^lerSuftjugplo^lic^uomSßaffer^eraufj:

hm, bann (eurf)teten bic 33erge nodi) in einem goldenen, jlra^lenöen ©(anj. ^ie

Äinöer nju^ten »o^lt>on bm (irnjacfjfenen unö au^ bev ©c()u(e, ba^ e^S5ergett)aren,

ba^ ba, ba ^intett — worauf aber njaren fte jufammengefe^t, ttjorauf jlanöen

fiel 5ßie fam e^, ba^ fte nid^t umfielen? Sßarum blieben fte immer an öer einen

©teile, gingen nic^t weg, famen nid)t nä^er? SBarum ftanöen fte nic^t ^ier auf

ben 5Biefen, jnjifc^en bem ^aib unt) ben SBeiben? Unb nja^ enölic^ mar hinter

i^nen? 33i^ ju i^nen ^in fonnte man fe^en, ba mar nidjt^ anöere^ al^ ^rfer

unt) &va^ mie ^ier unten — tua^ aber mar hinter ben 33ergen? 533a^ mar ba^

für etma^ ©e^eimni^öoUe^, ba^ bie lange SBanö öer ^erge öor ftc^ ^ingeflellt

\)atte, bamit man ei nic^t fe^en fonnte?

\ai eine fc()ien ben finbern ftc^er, baran fc^ien nie ein ^meifel aufju;

fommen: e^ mar fc^ön ba oben, ba hinter ben S3ergen— e^ mar etmaö

©tra^lenöe^ ba, Xüai man ftc^ nx^i meiter t)orf!ellen konnte, ^i mufte

etmaö öer 2lrt ba fein; öenn ©onntag^, menn bxe großen, meifen, mit

^a^nen gefc^muctten ©cl)i|fe, mit unjcl^lbaren 5Dienfc^en darauf, ben ©trom hinauf,

ben 35ergen entgegenöampften— bann brang lautet ladjen nnb ©ingen, ©Ictfer^

klingen gekämpft über bai 5S5affer (>erüber. ^i mürbe mit brß^nenben 35ßllern ge^

fcl)ojfen, mie bei ber Dorffirmep, 3}?uftf fpielte— ma^ mar e^ nur, ma^ ju fe^en bie

59?enfcl)en ftc^ fo freuten? Unb abenb^, menn bie@(^iffe jurücffamen, bann mar bcr

^ubelnoc^ lauter, ©ann brannten taufenb bunte Siebter,man lachte unb fang nocl) auö^

gelafener, bie ?9?uftf fpielte o^ne Sluf^ßren, unb bxe Äinber, in ben ^emben an

ben ^enflern fle^enb, fa^en beutlid), mie alle bie 5i)ienfc()en miteinanber tanjten.

2Ba^ mar e^ nun enblic^, ma^ bie ?Oienfc()en ba oben, hinter ben 33ergen, gefe^en

Ratten unb ma^ fo fcl)6n mar, ba^ fte fold()e ^reube barüber empfanben?

9^un aber !am ber Sßinter — bie 3^it ber g^reubloftgfeit, ber laj^enben ©c^mere,

bei ^ungern^ unb bei ^rieren^. ^ie ©onntage am Ufer, in ber marmen ©onne
maren tjorbei. ©c^on rief eine ©timme öon ben 5?äufern ^er: „3^r 2löf!er — mat

ei bafi mollt i^r |lic^ nao^ ^uu^ fomme!" Unb anbere ©timmen, fc^arf unb

fc^neibenb, fc^loffen ftc^ ber erflen an: „5Baat nor, ec^ mell üc^ prüjjele, bat bxe

©plitter t)on üc^ jonn."

X)ie Äinber fc^redten jufammen. ^a mar e^: fc^on marfen i^nen bie ?Ö?ütter,
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bie bod) b'ie k^tm fonnigen Zage, bic 2lu^ftc()t auf nocf) lange Sirbcit ^rau^cn gc^

geben Ratten, fvcnnbüd) mit it>tten gewefen maren, ©rf)impfroorte entgegen —
auc() bic ?Ö?ütfer fingen fc()on an, tvie bct 5Binter fcfjarf unb jornig ju werben.

©c^nell j^anöen bic Äinber auf, bic kleinen faften mit öen ^änöen nacf) bcn

Kleibern bct grofen, unb, öom ©türm getrieben, bct ihnen im Dvürfen faf, trip^

pelten alle, balt> fc^neller, halb mcbct jögcrnö, über ba^ &taß m\b bcn weiten

£e^mbot)en ju ben Käufern ^in.

^(ö^lic^ aber fc^rieen bic legten auf, blieben fTe^en, hielten bic etilen an bcn

Kleibern jurüc! nnb jtarrten hinter ftd). X)a fam in öer Zat eine ©ejialt auf bic

^inbet ju, bic fid) fc^warj unb riefen^aft gegen ba^ breite @rau beß 5ßafferö ab;;

^ob. S^Ö^^ic^) ^^«^t^ ^<^>^ ©türm laut auf, warf fid) gegen bic Äinber, woUte fte

ju ^oben werfen. 3Run fingen fic alle ju fc()reien an; einige weinten leife, ru^ig,

wie idjon in i^r ©djicEfal ergeben.

2lber ba fam Don öer ©eflatt ein ftlber^elle^ Sachen ^er, baß bct ©türm in ©tücfe

rif unb baüontragen wollte, baß aber bod) ju ben O^ren ber Äinber ^inbrang.

Unb mit einemmal waren fic füll, nur ein^ ober baß anbete gab nod) einen

Unt ton ftc^ — bann liefen fte, immer noc^ fcl)weigenb, ju ber ©efialt l)in, inbem

|ie ftc^ mit vorgehaltenen köpfen unb an ben leih gelegten (SUenbogen gegen ben

©türm jlemmten.

3Ri(i)tö anbere^ al^ bie Se^rerin iiedte in ber @ef?alt, bie immer frß^lic^e, wie

ein Äinb formale Se^rerin au^ bem S^orf, ju ber bie ^inber jeben ?0?orgen unb

sDiittag in bie ®d)nie gingen. 3lber auc^ bie Heineren kannten fte; benn fte fam

ßfter ju ben ^inbern an^ Ufer ^in — bie einzige ©ebulbete — fe^te fid) ju il)nen,

an ben(£rbranb, lief bieS3eine herunterhängen wie fte unb erja^lte il)nen ?Oiarc^en

unb @efcf)ic^ten, bie flc^ in uralter 3^»^ W^ ö»" l^ffi^ ereignet i)atten. ©ie fam

immer mit biefem ftlber^eUen, überrafcl)ten iad)cn, wenn fte bie Äinber üon tveitem

fa^ — bcß\)aih erfannten bie ^inberfieauc^fog leid) baran. 9Riemanb ber anberen

(Srwac^fenen iad)te fo, niemanb ber anberen ging überhaupt fo mit i^nen um wie

fte, o^ne ein ^arte^ 5ßort, immer lac^enb, immer mit ben ipänben |!reict)elnb, nie

fc^lagenb. ©e^^alb fingen bie ^inber auc^ an niemanb fo, unb bie grauen

fc^impften be^^alb wieber über bie Se^rerin.

211^ ftc^ bie ©ef^alt au^ bem 2)unfel löfte, war ein juttge^, fc^male^ unb ge;

funbeö &efid)t ju erfennen — fein wie ber wolle, fdjlanfe Körper baruntcr, wie

bie weifen ^änbe, bie fc^malen ©(^ul)e. 5ßie anß einem fremben 2anb gefomntcn,

in einem ^leib au^ gellem, weichen Znd), mit einem S^nt, um ben ein jier lieber,

weifer ©cf)leier gelegt war, f!anb baß ?Divtbc^en ba, in biefem £anb ber l)agcren,

breitnacfigen unb berbfäuftigen ?9iänner. 3^ie iiberl)aupt fal) man fte mit nod)

jemanb gel)en; immer, wenn einer ber 5)iänner zufällig am ©trom ju tun l)atte,

weiter unten, wo nur noc^ ^Beiben tmic^fen, jlanb fte auf einem ©tein, ber fd;ott

Dom ©trom umfpült war, unb t)ielt ben Äopf anf baß )}£affct i)manß gewenbet.

©ie Äinber l)ingen fic^ i^r an ipänbe unb Äleib; wo <pia^ tvar, brängte fid)

eine fleine ^anb ^in, um auc^ ein ©tücf ber £iebe ba, bcß Ud)cnß ba, beß *Bd)nt^cß
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anjufaffett. COJit jcbem ^nie, baß fte öorfe^te, mufte baß ^äbdjm eine Uii ^inbcv

t)or ftcd f)cvf(i}khen,

3^ einem merftuüröigen ©c^meigen ging t)er fleine 5«9 ttjeiter. 2)ie Sekretin

fprac() uttb lachte wo^l; Me ^inöer aber machten emfle, änöJlUdje @eftc()ter unö

eilten, md) S^auß ju fommen.

,3a, ttja^ f)aht i^r öenn, i^r^nmmen? (3e\)t boä) (angfam! (iß i|? ja fo fc^ön,

fic^ fo tjon öem 5Sint) treiben ju (afen— man fommt \a tt>eiter, o^ne ba^ man ju

3ei>en braucht. Unt» ^ort nur, wie er ^eult unb unö bod) nic^t^ tun !ann!"

5lein^ bct ^inber antwortete, ^ielt ein; alie brannten weiter. Sie ^urc^t öor

öen jornigen 533orten unb ©erlägen ber ?9^ötter war fo grof, ba^ fte nic^f einmal

baöon ju ipvcdjcn wagten, ^iefe ^rc^t lag i^nen wie ein ©tein in ber S5ru|!,

fc()nürte i^nen wie emaß Unge^euerlic^e^, €ntfe^ti(^e^ öen 2ltem ah. ©ie Ratten

ben ^utxb nidjt einmal aufgebracht — fo fefl würbe er üon biefer ^nvdjt juge^

galten. 3«3^^icl) Ratten fte ein ©efü^l, ba^ fte t)or biefer fc^ßnen , fo reinen unb

lujligen ^rau nicl)t öon ettoaßf waß fo ^ä^lic^ war, fprec()en burften.

„5lc^ wa^, je|t bleibt einmal flehen unb fe^t mal bie 55erge an! S^aU i^r fc^on

fo cmaß ©c^one^ gefe^n?"

©ie jlinber breiten bie ^ßpfe ^in unb blieben bann in ber Zat flehen. 3n bem

fc^warjen ©ewölf war hinten, in ber ^erne, eine blutrote Öffnung. Unb a\xß

biefer ^Öffnung brachen bic!e, rote Linien wie ©trauten ^erau^. ©ie ©tra^len

glühten wie ©acl)fparrett , bie in einer g^euer^brunf? flehen, ^mmer unter ber

fc^warjen 5}?a|fe ber Wolfen ^er gingen fte, wie ein ^cic^er au^cinanbergebreitet,

nac^ ber ?ffianb ber 5Bcrge ^in. Unb bie S5erge flra^lten in einem roten, klaren,

feurigen Sic^t, al^ ob fte büvdjfidjÜQ wären unb in ein ^cev ijon f^ra^lenbem,

rotem £ic^t, baß hinter i^nen war, fe^en liefen. Sllle^ jeigte ftc^ in einer merf^

wurbigen ©eutlici)feit: S$äume f^anben ba, 5Bipfel an 5Sipfel; bajwifc()en war

eine 51Biefe ju ernennen, bie in einer lieblichen SBßlbung abfiel unb an beren Slanb

ein ©c^lof, wie ^euer flra^lenb, mit ^unbert ^enf^ern unb Xürmen, ftc^ über bie

^Kipfel ber 3$äume in ben fc^warjen ^immel ^ob. Unb baß aUcß leuchtete, wie

ein 3ö«ber, butd) ben gelben, birfen ©c^leier ber fpäten Dämmerung ^inburc^.

©ie ^inber ftarrten wortlos l)in, 2lugen unb ^mb weit geßffnet, wa^renb

i^re ©eftc^ter öon bem roten ©c^ein wieberglü^ten unb in bem ©c^ein noc^

bleicher unb fd)mäiev au^fa^en.

Unb fc()on war alle^ porbei: bie SBolfen fc^lofen ftc^; ber ©türm trieb bic!e,

fc()warie 59?affen Por bie 35erge ()in — einen Slugenblic! noc^ brangen fte mit i^rer

@lut burc^ bie ©c^wärje, bann war nic^t^ me^r pon i^nen ju fe^en.

©ie ^ittber f^anben immer noc^ unb f^arrten ^in. ©ie Se^rerin, bie i^ncn ein

wenig perwunbert jufa^, flimmte ein Sieb an unb jog fte mit fid) fort, weiter ben

Käufern ju, in benen fd[)on bie Rampen angejünbet waren.

^Iß^lidj) breite ftc^ baß ältefle ber 5D?äbc^en, baß, i^ren trüber an ber ^anb,

Por ber Se^rerin ^erging, um, fa^ bie Se^rerin mit bem t)olIen ©eftc^t an unb

fagte leife, fc^jnell: „gräulein — ti>at eß Ringer be S5irg?"
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©ie übrigen waren erfc^vorfcn, atmeten nic^t, liefen bie Se^rerin (o^, a(^ find)'.

teten fic, ba^ fie erzürnt fei. 2Run tvar unüor^ergefe^en an ba^ ©e^eimni^, an baß

SSerbotene gerührt

3Iber baß ^rdulein lachte nur über ben fonberbaren Slu^brucf im ©eftcf)t beß

^äbdjcnß, hanb bem COivibc^en, njci^renb fie n^eitergingen, bie @c{)(eife im bbnben
^aar fcfi mb fa^tc: ,,^inter ben ^Bergen? ^a, ba ift freiließ etwaß, öon bem i^r

in euren deinen köpfen noc^ nicf)t^ n?if t. 2)a ift fein enbto^ fiadjcß £e^mfe(b mie

^ier unb nic^t fo kümmerliche ©ra^^alme ftnb ba, fonbern ba ge^t'ö anmutig

Sßiefen t)inauf, 5Biefen ^inab, S5d^e fprubeht luftig ju Zai unb ailcß ift eine

einzige ^iiüc üon Ohfi unb Xrauben — bicfen, blauen Xrauben. Unb n?o bod)

nod) ein ^ieddjcn bajtt)ifd)en frei ifl, ba fic\)cn S3lumen — Dvofen, rot unb weip

unb fo bic! tvie eure ^opfe, unb Xulpen unb Milien. 5pei, waß baß ein Duft ift!

Da foKtet i^r einmal eure SRafen ^ineinjtecten ! Unb wie bie 2}ögel ba fingen —
bunte, gefdjwinbe 2}ögel, nic^t fo grau unb langweilig am S3oben l)üpfenb tvie

unfere ©pa^en ^ier. ©ie fingen Pom S)iorgen Uß jum 2lbenb ; benn fie l)aben

3eit genug, brauchen nic()t lang il)r ^utter ju fuc^en. Unb bie ^Kcnfd)en, bie

fingen nocf) lauter unb md) frö^lic^er al^ bie SSögel. Da gibt e^ feine folcl)en, bie

fo bumm ftnb ober fo Hfc, ba^ fie fein 5[Bort Pon fic^ geben ben ganzen Jag —
i^r wift fd)on, welche ic^ ba meine im Dorf, ^a gibt'^ auc^ feine, bie flreiten ober

bie anbern fc^lagen. T^a ^ört man nic^t^ al^ ftö^iidjcß £ad)en — \)od) Pon ben

Reifen herunter unb weit Pom (Strom ^er flingt e^ ben ganzen Xag. Unb bie

^inber — wie bie evfi luftig ftnb ! ^n jebem Obftbaum ftßen if)rer ein ^duflein,

brei ober fed)ß — ai\ß jebem 3Salb i)evanß ^ort man i^re gellen ©timmcn, wenn

fte ftc^ im ©piel jurufen. ^a, ba foiltet i^r einmal auf einen ber ^Berge flettern

unb pon oben in biefeß Unb l)inunterfe^en l"

Die ^inber frf)n>iegen, inbem fie bie 35eine immer fc^neü bic^t ein^ Por baß

anbete fetzten. Denn wenn bie Raufen nad) jebem ©c^ritt, wo nur ein 35ein bie

Srbe berül)rte, ju lange gebauert f)ätten, bann wäre cß leicht gefcf)e^en, ba^ ber

©türm bie ganzen ^inber bapongetragen \)äue. 3wei pou i^nen gingen, einö an

ber rechten, ein^ an ber linfen ^anb ber Se^rerin. Die übrigen hielten fid) baß

eine an ber 5?anb beß anbern, fo ba^ fie ju beiben ©eiten ber £e5rerin 5l"9<^^

bilbeten, bereu Snben, Pom ©türm getrieben, ber 5)iitte ein wenig v>orau^ waren.

Unb bei ben 5Sorten ber £el)rerin brürfte eine ipanb bie anbcre feft, wie in 3lngfl,

im ©cf)u$furf)en.

Die 2e^rerin fa^ nad) ved)tß unb liuf^ ju all ben @eficf)tern t)inunter unb larfjte

^eU auf: „3a, glaubt i\)t eß nirfjt? Si, id) bin ja felber ba ju ^anfc, id) fomme ja

ba^er, e^ ifl ja meine 5?eimat bal 5lber baß aüeß ift noc^ nic^t^. &ei)t nur ein

©tünbcf)cu weiter, ba liegt ein Unb, baß ^ei$t ©d}laraffenlanb — l)aH il)r Pon

bem fd)on gehört? 3Rnr ein ©tünbcljen l)inter ben 5^ergen — bann feib i^r mitten

barin. Denft end): ba fliefen alle33äcf)e ooll füfer?Oiild? unb gelbem iponig. Unb

ber iponig ift fo biet, ba^ ber Löffel barin ftecfen bleibt. Unb wenn e^ regnet, bann

regnet e^ Dlei^brei, unb ber Jucfer unb ^inimt fdUt and) gleid; mit l)iuunter. ^a

66s



fliegen gchvatme Xauben burc^ bk £uft, unö ttjetm ein Äinö öen 50?uttt) aufmac()t,

fb ft|f fte i^m auc() fc^on t)arm, nnb e^ kauert nur noc^ ju beiden unt) ju fnacfen.

Unb ©c^meinc^en löufen umf)er, runt) ^erum gebraten, golöbraun unt) fnufperig,

tt)ie eö öie befle ^öc^in nid)t beflfer fönnte braten. S)cncn iiedt ^Dieflfer unt) @abe(

gleich im fHüden, un^ fte bleiben t)on felber t>or t)en ^inöern f!e^en, unt) t)ie

5lint)er dürfen ftc^ ^erunterfc^neiben fo üiet fte tooUcn, Unt) wo ein ©tein an t)er

Srt)e liegt, t)a braud)t il)r nur euer ©adtuc^ auszubreiten, bann f^e^t gteic^ baS fd)onfle

gfen tor euc() — Sifc^e, S5raten, ^uc^en unb fü^e ©peifen mit rotem ©aft bar^

über, unb and) eine ^iafdje ?IBein fle^t baneben, bie in ber ©onne funfeit, alß

wenn fte auS (auter @olb wäre. SlüeS, njaö bie 5linber ba fic^ tt)ünfc()en, baß

fliegt i^nen ju — fo fc^neü, baf fte nic^t einmal merfen, ujo^er eS eigentlich

iommt. 5Bitl einS ein fleinet ^ferb mit ©locfen am ^aB — flugS ft^t eS fc^on

barauf. SBilt einS ein ©c^ijflein, ganj anß @olb unb mit bunten gci^nlein, um
auf ben dif)m ^inauS ju fahren — fo ft^t eS auc^ fc^on brin, unb bie ^ifdje im

SBaflfer fc()tt)immen mit unb funfein alle t>or @olb unb ©onnenfc^ein. 2)a i|! eS

immer ©ommer unb tvarm, unb immer ij? cS Xag, fo ba^ bie Äinber ftc^ nid)t

im ©unfein ju fürchten hvandjcn. 2)aS ^^ri|?fe|! aber feiern bie ^inber ba oben

jmeimal im 3föl)r — i^r müf t nämlic^ auc^ ttjiffen, ba^ ba nur ^inber n?o^nen—
es gibt gar feine großen ^cute ba, nur ^inber, alle mit bicfen, roten 35acfett unb

golbenen -paaren. 5Benn t)ie5linber ftc^ mit ber^anb überS^aar |!reic()en, bann

i|l bie ^anb ganj »oll @olb. Unb tuaS für tt)unberfcl)6ne Kleiber bie 5^inber an^

^aben! SBenn ba ein ^äbd)en nur in Kattun ober 5Botle ba^erfommt, bann

lad)en bie anbern eS auS, unb toenn eS auc^ ^ier bie feinf^e i)on allen wäre, ©enn ba

wirb nichts alS wei^e ©eibe getragen, wei^e, fnif^ernbe ©eibe. Unb ^lügel ft^en an

jebem Äleib hinten— bamit Unncn bie 5linber fliegen, wo^in unb fo ^oc^ fie nur

wollen. Unb breie, jwei söjabc^cn unb ein ^nge, bie ftnb einmal fo ^oc^ geflogen,

ba^ bie anbern, bie unten j^anben, fte gar nid)t me^r fa^en; fte ftnb auc^ nie mc^r

wiebergefommen,unb manmuf beS|)alb annehmen, ba^eSba oben,wo fte hingeflogen

ftnb, noct) biel fcl)oner ifl alS unten, weS^alb fte nun nic^t me^r jurucfwoüen."

©aS junge ?0?äbc^en \)aue baß aUcß anfangs mit flarer, lac^enber ©timme er^

jä^lt. 9lber nad) unb nad) — mUcidjt bnvd) bie merfwürbige ©timmung be«

SlbenbS, bie Sinfamfeit beS SanbeS runbum, bie ©tille ber Sunfel^eit, baß ©aufen

beS ©turmeS, burc^ bie ratfel^afte, fc^weigenbe Slufregung ber ^inber, öurc^ i^r

^itieib enbiid) mit biefen Äinbem — na^m i^re ©timme einen fonfl nie t)on ben

^inbern gehörten, teifen, tiefen, erregten klang an, fo alS ob bie (grjä^lerin felber

an i^re (grjä^lung glaube unb felber auS biefem £anb, wo t>aS ©djicffal fte ^in^

vertrieben, ftc^ l)inauSfe^ne nac^ jenem ©unberlanb ba ober fc^ien bieS

alles ben Äinbern nur fo?

9Run aber würbe bie £e^rerin unterbrochen burc^ neue dinfe von ben Käufern

^er, bie wie jifc^enbe Pfeile, gegen ben ©türm gefc^offen, heranflogen, üerflatterten,

in irgenb einer ^erne noc^ einmal auftauchten. „©oU id) üd) ^oüe fomme— i^r

XeufelSpacf — ic^ riefen öc^ bei ^opp t)om ^alS —

"
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©ie Sekretin tt>at für einen ^udcnUid felber erfc^roden. t)antt ahn iad^tc fte

miti^rem dten, filkr^eüen Sachen, ^ie(f Me ^anöe an öen ^DJunt): „S^el @ie
ftnt) ja bei mir — e^ 9cfd)\c^t i^nen nic^t^ —". @ie füf tc t)a^ altefTe bcv ^üibf

d)cn, ba^ hmcgmg^io^, bcn f(einen S5ruJ)er immer an öer S^anb, mit feuc()en£)em

2ltem ba^mb, fc^neü anf öie ©tirn, üerfuc()te i{)r noc^ flüchtig in^ &cfi(i)t ju fe^en.

2)antt öröcfte fte öon öem ^anfen t>er an^ercn, fo üiel fte umfaffen fonnte, an ftc^,

glättete mit bev S^mb fd)neU \i)v ^aar, ^ob i^re Dvöcfe ^oc^ xmb eilte mit langen,

leic()ten ©cl)ritten über t)ie ©c^oUen ber 9"lrfer öen £icl)tern öeö ^orfe^ ju, war
nac^ menigen «Uttgenblirfen fd;on in bcv ^infterni^ üerfdjtvunben.

^ic §:inbct liefen, o^ne noc^ ein SBort jn fprec^en, nnr bie @efcl)ttjif!er eine^

md) bm anbeten mfenb, über baß Siegelfelt) ^in, flolpernö, ^ier nnb ba an 35retter

unö pffer j^openb, aber o^ne ftc^ aufjn^alten, Dom ©twrm mit ben rifcljelnöen

S5lättern nnö ben er|!en, fc^meren Üiegentropfen jufammen üor fid) \)ev QejaQt

^aib mar baß freifc^enbe ©(gelten ber Kranen unb baß flappernbe &ctän{d)

üon fc^nea mit ben flachen ^änben aufgeteilten ©c()lägen ju ^ören, aber fein

2ßiber»ort, fein weinenber Saut ber Äinber.

^^^^pei bemraufc^enb unb unauf^ßrlic^nieberlTrßmenben Üvegen bernäc^flen

S/VB ^^^^ ^^^^" ^^ ^^^ ^inber nur auf bem 5Seg üon ben Käufern nad)

M|JM ber ©c^ule unb üon ber ©c^ule jurüc! nac^ ben Käufern, ^a n>ar

^^^^gl benn ein^ ober baß anbete, baß einen aufgefpannten Dvegenfd)irm

trug. Um baß ^erum fammelte fic^ ein ^aufe ber anbern, bie fid) feil an baß Äinb

in ber ?Diitte attfd)loflfen, fobaf ber Oiegen nur an il)ren äufern 3lrmen niebertrojf.

©er gewöhnliche 5[Beg, burc^ bie Üväber ber Darren öon felber entftanben, war
nur nocl) ein ©umpf, anß beflTen gelbem 25rei rote ©teine unb ©trol)^atme \)etanßf

fal>en. ©e^^alb gingen bie Äinber über baß &taß. 3lber auc^ ba Ratten ftc^

©een unb S3a(^e gebilbet, über bie fte l)inüberfprittgen muften, fd)ncü, um wieber

unter ben ©s^u^ beß ^d)\tmeß ju fommen.

'^aß alleß sefd)a\) in einem unoeränberlic^ gleichen, merfwürbigen ©c^weigen.

©ottfl f)atte ber Diegen (ie nie abgehalten, ftc^ gegenfeitig in^ 5Ba(fer ju (!ofen,

unoerfe^en^ ben ©cljirm wegjujie^en, foba^ alle barunter übergojfen würben, in

ber ©efc^winbigfeit fleine S5rürfen unb Sämme au^ 2e^m ju ett\d)ten, ©cl)i|fe

au^ Rapier ju baiten, bie fte fcl)wimmen liefen. 3f^un aber gingen fte, in einzelnen

©ruppen, aüe wortlos unb gleicljmäfig trippelnb, ba^er. 2)a§ babei in allen ^Upfen

berfelbe ©ebanfe lebte, flellte ftd) ^erau^, al^ baß ältere ?Oiäbcl)en auf einen ©tein.'

Raufen f(etterte unb nad) ber Dvidjtung Sluf^fcfjau l)ielt, in ber fonft bie fteben 55erge

ju fe^en waren, ©leid) Vetterten alle l)iuterl)er unb fa^en ebenfo in ben grauen

Stegen ^inau^. 5lber feinet fprac^ babei. (iß lafiete immer eine fonberbare ^urrfjt

auf allen, üon bem @el)eimni^ooLleit, Uubegreiflicl)en ju fpred;en, üon bem il)nen

erjäl)lt worben war, baß fte, o^ne nur einmal ju jtveifcln, üollfommen ernfi

nahmen unb baß ba i)inten lag. 3n ber ©cfjule, wenn fte in ben 3?änfen fa^en,

unter bie ^inber beß ^otfeß i^erteilt, l)ielten fte bie Slugen unaufl)örlicl) auf baß
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©eficf)t ba Sc^reritt geinc^tet, um ba ein ßUc^ (giuöerflänbniö ju (efen, ein @e^

fte^en, öaf aüe^ tvö^r fei, ein Sßiflfen mn neuen, nocf) ötrßpem ?IBunöern. Siber

t)ie Stufen ^(^ fingen über bie Dlei^en t>er jlin^er mg in t»ev ölten 5r6^Uc()feit,

bie ben Siegetfinöern nun etwa^ ^rembc^, ^aitc^ ju ^aben fc^ien, fuc^ten nur

md) Raulen unt) ©c^wci^ern. 5:)cr ?Ö?unt> t>a, auö bem bod) jene ge^eimni^öoüen,

flra^len^en ©orte ^erau^gefommen waren, öffnete fid) nur nod) au trockenen,

einzeln au^9efproc()enen 33uc()f^aben, ju 3a^(en unl) ttjieöer 3<^W^f ««i> einmal

fogar ju einem ©(gelten.

Saburc() waren bie ^inbcv nun auf ftc^) felber gej^eüt, Ratten feinen ^umb
met)r; niemand war me^r, öen fte fragen mochten nnb bev auf i^re fragen ^nU

wort gegeben ^ätte. ©o fingen bie (Bebmten hinter ben nod) fugclig gewölbten,

unfertigen ©tirnen t)on felber ju arbeiten an, gerieten in eine ^aj?, in ein lieber,

in bem alle ^il^er unt) 2Sor|lellungen riefen^afte Umriflfe annahmen. 3mmer

unter bem ©rucf be^ tiefen Srnjle^, mit bem bie ^inbev nac^ wie Dor in font>er^

barer, fomifc^er Seife an ba^ erjä^lte sD^drc^en glaubten, ^ßrten bie ©ebanfen

nidjt mei)v auf ju arbeiten; bei Sag unb 3Racf/t wäljten fte ftc^ in t>en jarten, ju

feinem SßSiberjlant) fäl)igen @et)irnen t)emm; fprangen einjeln, bann ton allen

©eiten jugleic^) auf, riefen immer neue nad), türmten fid) fd)\ie^id) jufammen unb

trugen auf il)rer ©pi^e nur nod) ben einen ©ebanfen: „^errjott! ffinnt mer boc^

bofen, Ringer be S3irg
!"

SRoc^ war ber ©ebanfe falt, f^arr, ol)ne geben, o^ne 55ewegung unb ^raft.

Slber fc^on brannte unter i^m etn>a^ wie ein ^euer, auf ba^ er gefleKt fd)ien unb

ba$ iin langfam unb unauf^altfam erwärmte. (£r flieg auf wie SBaflfer auf bem

Ofen, vergrößerte feinen Umfang, fing an geben ju gewinnen, ju raufc^en, ju

fpringen, föchte fdjlieflicl) wilb auf unb tobte mit einer unerflärliefen, unwiber^

fle^lic^ brängenben Äraft

^ie ©lut in ben köpfen wäre wo^l in ben Singen ber Äinber ju fe^en gewefen,

bie einen ©lanj jeigten, ben fte nie gezeigt Ratten; aber e^ war niemanb ba, bem

eö wert genug gewefen wäre, auf bie Singen ber ^inber ju achten.

|ttb e^ war biefe ^raft, bie bie ^inber eine^ 2lbenb^ in ber ©tille

unb bem S)unfel eine^ ©c()uppen^ jufammenbrac()te. O^ne ba^ Seit

unb Ort au^gemac^t war, fanben fte fid) aüe nad) bem Slbenbbrot

ein, wä^renb bie 5i)^änner um ben tiid) in einem ber Käufer fafen,

tranfen uttb würfelten, fjeben Slugenbliö ging bie 33rettertür leife auf, unb ein^

ber ^inber, mit vom Üiegen genäften paaren, trat ein. Unb weil and) bmd) ba^

^ad) be^ ©c^uppen^ ^ier unb ba ber Diegen brang, festen fte fic^ unter bie

5larren, jleaten S3ütten ^alb auf. Unten ^ädjet öon S5rettern über fid).

2Rur bie größeren unter ben ^inbern waren gekommen, bie ganj fleinen fc^liefen

fc^on; bie ss^ütter glaubten and) bie größeren fc^lafenb. ©urc^ ba^ eine genfler

be^ ©cl)uppen^ brang ber Sic^tfc^ein i>on ben ipäufern herein, fobaß ©eftc^t unb

^änbe Don jebem, unb wa^ eine^ SBeiße^ an ftc^ \)atte, ju ernennen war.

Über gleicl)gältige ©inge fpracljen fte; ba^ \)atte neue ©c^u^e et\)a\ten, bie einem
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gröfeittt tömbct ju Hein geworben — biefeö ^attc eine ^a^e mitgebracht, bie i^m

braufen angelaufen unb bie e^ in feine ©c^nrje gen?ic!elt \)attc; ein ?9icibc()en —
fo Hein, ba% M bie ^ütte, unter ber e^ faf, ii)m über ben ^opf fiel, e^ nid()t ein^

mal mit bem ^opf auflief — jog ben größeren ?9iäbcl)en an ben Svßrfen unb bat

in einem eigenfinnigen, flüflernbeu ton um ein ^tüd S5rot.

2Son ben Käufern fdjaütc baß £ärmen ber ?Oiänner burrf) ba^ plcitfc^ernbe @e^

räufc^ bcß diCQcnß ^iuburc^ herüber, ^in unb n>ieber fliegen laute, flreitenbe

©timmen über ben allgemeinen £arm empor.

(Snblic^ fam baß ältefle COiabd^en, mit bem trüber an ber ipanb. S5eiber ^üf

e

waren nadt unb üou £e^m hcbedt — i^rem SSater war nod) uicl)t ber (Einfall

gekommen, ben ^inbern ©c^u^e ju geben, unb felber wagten fte nic^t barum ju

bitten, ^aß ?9iäbcljen lachte, ctwaß ^e^eime^ anbeutenb, inbem e^ ben großen

Jägern 5)iunb breit jog unb mit ben Singen ein '^c\d)en gab, flill ju fein, ©ie

mufte bie Xür noc^ einmal öffnen, um ben ^unb ^ereinjulaffen, ber, alle Sßinfel

burcl)fu(^enb, wie ein gelber glerf burc^ baß 2)nnfel beö ©cljuppen^ fcf)wanfte.

©ann breite fte eine S3ütte um unb fc^tc fid) barauf, jog bie najfen ^ü^c unter

bie 5Sarme beß Ütocfe^, na^m ben S3ruber wie immer auf ben ©cfjop unb lief

ben ^uttb wie immer ftc^ auf i^re ^üfe legen. 2luc^ ein paar ber anbern famen

noc^ ju i^r unb festen fid) auf ben diaxxb ber 33ütte, inbem fte bie ©rofe mit ben

5lrmen umfc^langen unb bie ^opfe an i^ren Diorf lehnten.

(Sine SBeile hörten alte bem ©treiten braufen ju, baß immer bro^enbere £aute

annahm. ?D?an ^ßrte entfe$lic^e ^lüc^e unb baß ©erlagen ber ^änfic auf ben

Xifd).

^it einem ?9ial famen üon ber alteflen ^elle, fonberbar jaud)jenbe 2Borte ^er,

o^ne ba^ fie eine ^Bewegung baju machte: ,f*Ba\)t — cd) weif bä 2Bäg!"

Äeine ©timme antwortete; alle wuften, woöon baß ^Ubd)en fpvad).

,ßaf)t — ed) jonn, morje ober üööermorje. (id) jonn ^en, cd) blieoen net

mie^ \)c."

„53Seif bu bä SBäg?" f^üflerte eine ©timme irgenbwo^er.

„Oc^ — cd) jonn emmer am Gaffer öürbei — eiumaol mof cd) efu bod; i)Civ

tummc."

^in 3uttge, ber einen 3iegelf!ein in ber ^anb trug, ol)ne ba^ ber 3tvect erficht;

lief) war, tvod) unter einer Starre ^er auf ba^ 5)?äbd}en ju, fa^tc fic an ben 5lrm

unb fagte in fomifc^ furjer entfd;loffener 5ßeife: „<Scl? jonn met bir, 93iariecl)e."

„W, erwiberte fie nac^ einer SSeile, „cd) jonn aUein, bw Umnß net cfn weit

jonn — et feu jewef üier ©tonb."

©er 3unge lief ben 5lrm lo^ unb blieb bewegungslos flehen, fc^ien nid}tS me^r

fagen ju woüen. t)ann aber fe^te er fid) an bie ^ütte nieber unb fagte troßig

:

„(id) jonn bod) met."

Sin leifeS SBeinen fam Don einer Äarre ^er, auf ber oben gau^ allein ein

?9iäbd)en faf , mit einer blauen ©d)ürje, auf bie gcrabe ber 2id;tfdjein fiel: and)

ber ^ranj öon flräl)nigem, tx^eifen 5paar, ber ruub um i^ren Äopf lag, war beutlic^
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ju fe^en. 3e^t öerfc^tvanb öer ^opf au^ t)cm ßic^t — c^ ^attc bcn Slnfc^ein,

ö(^ ob it)tt öa^ 5i)?äbc()ett in i^ren (£c()of feufe, um öa unten in öer 5:)unfel^eit

Keffer ttjcinen ju fönnen.

so?ariec^e fa^ nöc^ bct Äarre hinauf, jßgerte, fragte aber bann : „5Borßm friefct)^

t)u? ©aag —

"

„<Sc^ njett oc^ metjonn— (ommic() bod), (ommic^ bod)"— weinte bie leife ©timme.

S)ie gro^e überlegte, jog i^ren Jopf burc^ bie ^änöe, um baß Sßajfer ^erauö^

jubrütfen. „9^o jo — job — bn foE^ metjonn. On oc^ bn", fagte fte ju bem

jungen, „i^r fotlt alle jmei met|onn — äööer i^r ößrft et feinem perraoöe, et

mo^ janj onger on^ bliebe, i^r t>ßrft fein SBaortc^e vebbc boöon."

©er 3fitnge fprang auf, fprang um^er. ?9?an ^ßrte i^n mit t>em Äopf unb ben

©c^u^en an ben Geräten anflofen. €r atmete fo erregt, baf er anfangt fein

2ßort ^erau^brac^te. ©erlieflic^ rief er: „Sltt— aü mßt i^r metjonn — mer jonn

aU jofamme — morgen en ber ^ro^ — ec^ treffen ming ©onnbag^fc^o^n aan."

5(ber nirgenbmo regte fid) eine ^uf^immung. 2Rur baß fnif!ernbe ©crdufc^ ber

5^(eiber lief barauf fdjUe^cn, ba^ \)kt unb ba ftc^ ein 5linb bewegte.

„®eif it ftc^cr bä 5Bcig?" gitterte e^ fc^lieflic^ in einer entfernten (£cfe.

?Oiariec^e flötet mit ^afligen, tro^igen Rauben an i^rem 3opf- „'^^f ««^ —
mie^ net, mie^ nct! ?9icr jonn allein, mir brei! ?XBenn i^r all bobei feib, bann wirb

et pcrraobe — bann merfen U't, bann fumme fe |)inger on^ ^er."

^piß^tic^ ging ber ^ärm braufcn in ein Xoben über. (Sine freifc^enbe ©timme

war ju f)ßren, bie, obwohl fte Pon einem ?Ö?anne fam, in ber SSut fo ^oc^ flang,

aiß ob fte pon einer ^tan ^errü^re. (Sine anbre ©timme warf in furjer, regele

mdfiger ^olge lac^enbe, ^ö^nifc^ flingenbe Xone bagegen, bie ben Xonen einer

3iege, bie ©a(j wiü, ä^nlic^ waren. 5«9lfi<^ g^b eine Slnja^l anbercr ©timmen

ein jifc^enbe^ ©erdufc() pon fid), wie cß bk Sorffinber Pon fid) gaben, wenn fte

bie ^unbe gegen bie 3icg<^l^ittber auf()e|tcn. ^ann fd)(ug eine Xür auf, baß

fc^aUenbe ©erdufc^ fc^ncller ®d)vittc erflang, bie burc^ ben Ülegenfumpf liefen.

2)er 3unge mit bem ^it^g^lf^ci« fletterte gefcl)Winb auf ben Darren hinauf,

ßffnete baß ^enfler unb j^ecfte ben ^opf ^inau^. „^ci," rief er, „et e^ minge

SSatter, er löof bäm Üiubfopp nao^ — er e^ fd)on bei im, er pacf in fd)on." —
^an ^örte einen bumpfen ^alt, bann war mit einem ^lai aUcß flitt.

„(Sr i)ät in jefloc^e, me'm ^ci^", rief ber '^nnQC, fblj, faf^ freubig, „d^, minge

5Satter e^ f!drfer al^ üere all."

Sie anbern^inber waren aufgef!anben, Ratten ftc^ in einen .Raufen jufammen^

gebrdngt, |!anben um bie dltefle ^er, f^edten bie ^opfe einö in bie Kleiber beß

anbern — ber ganje Raufen gitterte, al^ wenn er umfallen wollte, weinte leife.

©er 3unge, pon ber ©tille betroffen, flieg Pon ber 5^arre ^erab, trat ^in^u, fa^

alle weinen, fc^ien nun bie S5ebeutung bcß €reigniffe^ ju erfennen, ftng and) mit

ju weinen an, lauter al^ bie übrigen.

€in anberer ^ttnge, ber ©o^n bcß @ef!oc()enen, ber wie ber SSater rote ^aare

\)aUCf begann barauf^in, mit offenem ?0?unb laut ju beulen.
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Unb jc^t mhxtcn aUc, iant, mit fdjluc^jcnbcn, abgcbfoc^cncn tönen.

2)a bvängtc ftc^ ^OJariec^e öurc^ nnt) rief mit i^rer ^cüen, tiavcn ©timmc: „^öp
— @ting — ixi)V jTOci! 25omartö— mcr jonn jcßf, mcr maacf)cn onö op bä

5ßäg — mcr jonn net en^ mic^ nao^ ^nnö, mcr jonn moi) bc fmc SBirg." ©ic

^äflic^fcif öcffcn, ma^ bvaii^cn gcfc^a^, fc^icn in t)cm 93^äbc^cn t)cn plßölic^cn

(£ntfcf)(n^ ^cröorjurufcn.

©ofort tt>ar aücß f!iü. 2tac^ blieb f?c^cn, n>ic c^ flant), breite nnr bic fopfc

nac^ bcm ^(ib(i)m f)m, i)oh bic 2(rmc in bic £nft, ganj crfcf)rocfcn, in änfcrflcr

©pannnng.

2lbcr bic jwci, bcncn bcr 9luf galt, regten fid} md)t, ocrflecften fid) hinter bic

SBanb bcr t>or i^nen f!c^cnbcn, antworteten nic^t.

O^ne noc^ eine ©cfunbc jn tvarten, faftc ?Oiaricc^c i^ren 33rnbcr fefler an ber

^anb, ber ftc^, o^nc jn ücrflc^cn, o^nc jn fragen, ücrtranenb wie ein S3linber an

bic ©c()TOC|ler fdjmicgtc. ©ann pfiff fte bem 5?unb, tr^awbte fid), fdjvitt jur Xür,

öffnete bic tnr, jog ben Diocf eng nm bic ^nice jufammcn nnb ging mit fef^en,

langen ©(^ritten, ganj anbern ©cf)ritten al^ fonft, in bic ^ad)t unb ben SKegen

^inau^.

5)ic ^inber brängten aüc in bic tnr, f?anbcn ba, 5lopf an ^opf, fa^en bem

^äbd)Cix md), me fte ba^erging, mic bie £irf?tf!reifen an^ ben .^anfern anf fic

fielen. 5lber mit cinemmal tief ein^, bann ein jnjcite^, bann alle, in einer lant^

lofcn, entfetten €ilc hinter bem 53idbc^cn ^er, langten fid) an fie, flehten, nicl^t

mit 5ßortcn, nur mit grofen, anfgeriflfenen 3Iugen unb jucfenben, geöffneten

£ippcn.

^aticd)e fann ttjicbcr eine 3Beile nac^, flreicl)eltc einigen über bic ^öpfe, mie

fte e^ üott ber Sc^rcrin gefc^cn ^attc, unb bann begann fte mit einer ruhigen,

riarcn S$c|?immt^cit: ,ßai)t' —
(g^ lag ettt?aö Unau^gcfproc^ene^, SSer^eifnng^t>oKe^ fc^on in bem crflen 5Bort,

fobaf alle ju i^rem &efid)t auffal)en.

^ie flanb im ^rei^ ber anbern, lief bie 2lrmc am 2eib l)angen, legte ben 5lopf

fc^ief auf bie ©c^ulter, in einer 2lrt 23erlegen^eit, fo, unter ben 33lirfen aller, ettva^

toa^ S3cbcutung f)attc, fagcn ju muffen. Slbcr bann \)ob fic bic 5lrmc tvie ein

Ülcbncr, flrcrftc ben Äopf toor, wie um mit i^rer ©timmc na^cr an ben frcmben

&cfid)tcvn ju fein unb fagtc: „'B<xi)t — mir jonn all jofamme. Sicmmc^ blieo

jorörf. ^c^ \)an mir aüeß üüücrlävig — all jao^t i^r met mir. Do foUt i^r bä

^unig on bie Drutvc ftn, bo welle mcr wiifc Kleiber aanboon on bä janje 2)ag

fpajcerc jonn. S>o welle mcr bic 23üjjcl finge ^üre on bene '^efd) cm 5Baffer jo;;

ftn. On — fn\)t — bo fen ixod) efn üil anber ^inber— bie l)an all wiifc Äleeber

aan — bic fen all wiif wie ^rinjefftne. 5>ie fumme one^ entjajc on ^eijen on«?

üUcß, on bann pfiöcfc mcr on^ 5^ruwe on laad;e on fpille ^ofammc — ba janjc

Dag. Do brud)C mcr net ^o arbeebc, nömmeef fd;lag on^ bo." —
Da^ allcö faQtc fte immer in bem mcrftvürbigen, feierlichen, fajl fomifcl)en

Srnfl, ber allc^inbcr erfaßt ju ^aben fd;ien, tval)renb nur fte il)m'lBortcju geben
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i>etmo(i)tc, begcijlerf md) üon ^Jittgett, t>ie fte fxd) in i^rem ©e^irn aufer ben auö;

gefproc^enen noc^ üorjufietten fc^icn. @ie atmete tief auf unt» legte [\d) bie S^anb

auf bie S$ruf!, aiß ob fte ba einen ©c()merj Derfpüre. 3^te Singen maren nocf)

grofer a(^ fonjl unö f^arr; fte fa^cn über t)ie ^ßpfe ber ^linber ms immer in bie

^vic^tung ber SSerge ^in, mie tt?enn fte fc^on in bie ?[Bunber ba ^ineinfä^en. 2)a^

bei ging ein £irf)t Don i^nen au^, üerfd)ttjattb, fam immer njieber.

SRutt ^ob baß ^äb(i)en bie 35eine unb fc^ritt au^, o^ne S^ö^i^«, o^ne einen

3ttjeife(, ob alle i^r folgten.

Unb Wirflid) blieben alle ^üfe, o^ne ein Räubern, neben unb hinter ben i^ren,

tt>ie Don ben i^ren mitgezogen, traten in bie 0legenlac()en, leife tvegen ber S^ä^e

ber ^aufer unb bod) beutlic^ in ber SRac^t ju ^ören.

\d)on mar ber 3»9 <i« ben Käufern Dorbei, fc^ritt ben ^ang Don bem

tiefen Si^g^lfclb ju beml)o^eren©ra^boben hinauf— immer fc^toeigenb,

^uf an ^uf, 2ltem an 2ltem. 3ebe^ ging für ftc^ allein, niemanb ^ielt

ftc^ an einem anberen fef!, ttjie ganj aufgefüllt Don biefer ^raft unb

biefem ©elbfiDertrauen. Äeine^ »anbte ben Äopf, um noc^ einmal jurücfjufe^en.

O^ne Bögern Derliefen fte bie ^eimat, baß £e^mfelb, bie 3i^9^1^««^<^^«/ ^Säter

unb ^ixttev. 3»nmer weiter fcf)ritten fte, famen fcl)on an ben einzelnen S5aum,

ber baß le^te war, toaß fte Don i^rem ^la^ am Ufer ju fe^en Dermoc^t Ratten.

S^un traten fte fc^on auf fremben 35oben, mußten an einem 3««« entlattg, ben fte

nie gefe^en.

„2Rur net fc^neE jonn," fagte ?9?ariec()e, mit S5ruber unb ^unb immer Dorne,

„fd^ttcU jonn mad)t mßb. ^iv ^an ene weite 533äg — janj jcwef Dier @tonb —
bo mof mer langfam jonn on nie jlonn blieDe. On emmer am SSJajfer Durbei—
fulang mer bat SBaffer neDoen on^ ^an, fen mer vääd)."

„2Bat e^?" fragte ein ?9iäbcl)en, baß ein furje^ ^ein ^atte unb be^^alb ^infte,

aber Dor allen anberen gleich hinter ber ^ü^rerin war, „barf ber ^onb oc^ en't

ganb ereitt?"

„^0 jo," fagte ?9?ariec()e überlegenb, „ber ^onb e^ bod) nod} kleiner al^ e ^inb

— nur ^rufc bürfe nct erein."

@ie famen burc^ 533eiben, bie fd)on ganj o^ne 33latter waren unb i^nen beim

25orge^en mit nafen ©erlägen unaufhörlich) in^ ©eftc^t fc^lugen. @ie mußten

immer ein^ hinter bem anberen ge^en, um burc^ baß ©ebüfc^ ju bringen, ^af

tied)e jaulte alle — e^ waren i^rer jwanjig. @ie lief bie ^leinf?en in bie ^OJitte

treten unb jlellte ein ^äbd)en, baß bie breitejle unb flärffle Don allen war unb

ftc^ nidjt fürchtete, an^ ^nbe beß 3«3^^, bamit fcin^ ber Äinber Derloren ge^e.

©ie felber fd)ritt an ber ©pi|e gemac^ unb gleichmäßig au^.

©0 ging eß immer weiter. (£in jebe^ ^ielt bie 2lrme Dor^ &efid)t, ben ^opf

gebücft; jebeö nal)m bie SBeiben bem Dor^erge^enben au^ ber ^anb unb gab fte

bem nac^fommenben, bamit fte nid)t fcl)lugen, ein jebeß f)otd)te unabläfftg, immer

in 9lng|l um ben 5a3eg, nac^ bem 9laufcf)en beß Ül^ein^ ^in, baß Don bem ^Icitfc^ern

beß Siegend nur fd)mv ju unterfc^eiben war.
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SSou 5cit i« 3<^it fam ein D\uf öon bcm ^äbc()ett am Snöc ^er, um 6irf)cr^cit

ju geben, ^af t)ie SSerbiuöung i>cv langen ^iei^e noc^ bef^anö. Oft aud) trat eine

©tocfung im 3«9C ein, foba^ t)ie (eßten einen pl66Iic^en ©tof befamen, ober menn

bie üoröern fo f(^neü gingen, baf bie ^intern nic^t nac^famen.

Dajwifc^en mar ba^ (eife £arf)en eineö fingen ju ()ören, ber ftc^ an^ feinem

roten ^adtud) einen 5?ut gemaci)t i)attc unb fc^neU unt) nnbeforgt tvciterfc^ritt,

fobaf er bem 53tä£)c()en i?or i^m ein über baß anbete 53ial auf bie '^cv^cw trat,

©a fein^ i^n nac^ ber Urfac^e feinet gadjen^ fragte, fing er üon felber an. „'Bai)t

— cd} ttjßnfc^en mir e ^lantc^e — bcv 23atter ^ät mir ming aai aüjenomme,

aöüer ec^ tt>ell e neu, ec^ ti^ll flöte tvat, bo tut ber SJatter bod} net ^enV"

3e|t fingen aüe an, fid) au^jumalen, tt>a^ fte fic^ txn'infdjen, mie fie jeben Xag

t)erbringen würben, (iß entftanb fogar ein fleiner ©treit in ber ?D?itte, ba jmeie

baßfcihc ttJoUten unb nidjt anjnne^men fc^ienen, ba^ im 6c^(araffen(anb ein ©ing

mc\)v aiß einmal üorfomme. 2ßa^ aber allen 5Biinfd)en gemeinfam war, waß alß

ber le^te, eine, gro^e ^unfd) übrig büeb, mar: fid} einmal fo red}t fatt unb t>oU

ju ejfen, einmal ben ganjen Xag nidjtß anbere^ ju tun brandneu, al^ ju effen unb

nur jn ejfen.

2lber bie @rofe üortte fprac^ laut in bie anberen ©timmen hinein, fobaf fofort

©tille entftanb. ©ie blieb babei nic^t flehen, fonbern breite nur ben 5topf nad;

ben Hinteren um; „9^ä — i^r — cfn mot i^r net benfe. (id) — ed) jonn net nur

mäje mir ^en, cd) jonn oc^ maje mingem hattet ^en. SBenn et mirflicf) efu fd)ön

bo cß on mer aücß f)an taim, voat mer mell— bann ncmmen cd) neu jrufen ©ad
on bonn üon jebem jet erein. Dn bä brengen cd) bam Sßatter. S^enn cd) mei^

ma^l, TOoröm er efu brurig e^ on ni;r fprid^: er i)<it fein ^elb mie bie S5uere em

2)örp. On od) jebem üon üd) finge 25atter — all ^cn fe brurig, all ^an fe fein

3elb, möjfe arbeebe on emmer arbeebe on fönne fid) bod) fein neu '^ad foofe,

fönne bod) net met bänc anber £eut op bä fd)öne ©d)iffe fa^re. On bie ^raue—
bie ^an fein ^leifc^ on fein 3Rir jom fod)C mie bie 33uerfc^fraue. SRä, bat cß fec^er:

bie jingen od) jan met onö, all, all, od) bie 5JBieöer — aoüer fte fonne net, nur

mir ^inber bürfen en't £anb bo. 9^o jo, on be^^alü möffe mer ine jet brenge üon

all bäm ^tic^b^om — ober mer jeijen anber ^inber bä Sßcig, bie folien et

^enbrage."

2)ie ^inber fc^miegen, gingen lautlos meiter. 53or if)nen ftanb bie 9^ot ber

(Altern, t)on ber fte jum erf^enmal ^örtett, micber in ben riefenl)aft wergröferten

Umriffen, bie alle 2Sorf?e[Iuitgen bei il)nen annahmen, ©ie maren erfc^roc!en, be;

brücft. ©ann machte baß ?9iitleib in il)nen auf, baß eigene ^eib trat jurüct: ja,

fd)nell mac^ett, n\d}t f^e^en bleiben, nur ^infommen, ben ^Sltern t»on all bem, tva^

ba oben mar, mitgebett, bamit fte and; mit ben anboren 93ienfd;)en auf ben ftra^;

lenben ©d)iffen fahren fonnteit, bamit fie ftd; neue %\dci\ unb ^leifc^ faufen

fonnten.

Unb mirflic^, troßbem i^re 33eine begannen, ftd} fd}on nidjt mel)r fo icidjt oom

S5oben ju f)ebcn unb ju fc^merjen anfiitgen, fd;ritten fie nun nod; eifriger n^eiter an^.
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|in ^unge, unter öen (e^fen, mit fauber 9efcf)nittettem S^aat unb tt>eifcm
Äraren um öen ^al^, aucf) wärmer gefleibet aU bie anbereu, fing ju

weinen an. ©eine 50?utter war im Sienjl — irgenbwo, bie 5linber

wußten nic^t, wo. @ie fam nur jeben ©onntag ^Öiittag über bie

^(ier t)er, einen f(einen ^orb am 2lrm, unb ging abenb^ wieber in berfelben

3iic^tung jurüd @ie na^m ju ^aufe ben ^ngen auf ben ©c^of, gab i^m auö

bem 5lorb ju ejfen, 33rof unb S3ufter, wuf(^ i()m bie ^änbe, fammte i^m baß

^aar, f!edte i^m ein neue^ Znd) in bie Zafdjc. Unb nun feilte bie ?9?utter, bie

^eute noc^ bagewefen war, am näc^flen ©onntag wieber fommen unb er, ber

3unge, foKte nic^t me^r ba fein, foEte nic^t auf i^rera ©c^of ft^en fßnnen! (£r

blieb flehen unb wollte nac^ ^au^. 2lber bie älte|!e tjorne tarn jurücf, na^m i^n

bei ber ^anb unb fül)rte il)n einem ber größeren ?Oiäbd)en ju, gab feine ^anb in

bie ^anb be^ ?OJäbcf)en^: „©üc()— et Xrina nimmb biet) op bä ©c^uf, am mdj^c

©onnbag!" Unb ber 3i»«ge wifc^te fid) bie Sränen ah unb ging weiter.

2luc(> ber, ber bie ©c^u^e beß größeren S5ruber^ jum erf^enmal trug, auf bie

er fo flolj gewefen war, wollte nic^t me^r mit: fte waren i^m ju weit, jeber blieb

am 35oben, wenn er ben ^uf ^ob, unb fc^nitt i^m, wenn er ben 5«P nieberfe|te,

hinten in bie ^erfe.

SIber bie ?Ö?äbc^en lachten i^n au^: immer waren e^ bie ^t^ttö«^«/ ^^^ weinten

— aber fte, bie CÜJiäbc^en, fte klagten über md)tß, fte waren feine kleinen ^inber

me^r, waren fc^on ganj erwac^fen! ^lug^ jog ber fyunge bie ©c()u^e au^, warf

fie fid) an ben jufammengefnüpften Sliemen über bie ©(^ulter, fobaf einer öorne

unb einer hinten ^ing, unb fdjvitt tapfer mit nac!ten güfen burc^ ben Üiegen, wie

^avied)C unb i^r S3ruber.

©ie waren au^ ben Sßeiben ^erau^, gingen, in einer Slei^e nebeneinanber, bie

©ro^e wieber in ber ?D?itte, über ^oc^aufgeworfene 2lrferfurc^en, flolperten, füelcn

^in unb l)ielten ftc^ fc^lief lic^ gegenfeitig an ben Kleibern fef!, um fid) nid)t ju

perlieren. 2)entt bie 9^ac^t war fo fc^warj geworbeit, ba^ e'mß nur bie näc^f^en

jwei ernennen fonnte, bie ved)tß unb linf^ neben i^m gingen — öon ben anberen

waren nur bie unöeränberlic^ trippelnben ©d)ritte, ^in unb wieber ein ^uflen,

ein ^cuc^en, ein ängfllic^ie^ Stufen ju l>6ren.

sOJariec^e \)aue jebem eine ^a^l gegeben unb rief Pon 3^it ju 3eit, o^nc Men
ju bleiben, alle ^a^len mit lauter ©timme aviß. Sann erfolgte anf jebe S(^¥ ^i«

lautet: „,^ee!"

©er Siegen flrömte weiter unb weiter, o^ne fc()Wäcl)er unb o^ne iiätkv ju

werben, in einem mitleiblofen ©leidjmaf. Sen ^inbern lagen bie Staate längf!

fo glatt um ben ^opf toie ein bünne^ najfe^ Zud), öon bem ^ipf^t <iuf <^^^^

leiten ^erab^ingen. Unb üon bett Sipf^t« riefelten unablafftg Heine ^äd)e jebem

über^ @eftcf)t, brängten fid) jwifc^en Kleiber unb Körper unb liefen falt am
£eib l)inunter. 3luö febem ^Irmel troff baß Sßaffer in bicfen ©tra^len jur (^rbe.

(£ö war längjl nic^t me^r möglich, jtc^ mit ben ^Ärmeln baß SBafer anß bem

&efid)t iVL wifc()en.
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Und t>od) ging bct gani^c ^ug o^nc Jögern mcitcr, o^ne fc^ncücr ju merken,

o^ne Imtgfamcr ju »erben, obwohl eine ©tunbe bcv anbeten folgte mb obtt>oi)l

öie eine ebenfo t\a% ebenfo fc^warj, ebenfo unenMirf) lang war n.>ie öie anbete.

Siber e^ lebte eine ^raft in ben deinen, t>ic bie 5Beine i)ob unb »ieber i)ob, bie

üon ber ©rofen in ber ODiitfe, bie t>on jebcm ber anbeten tec^t^ nnb linf^ an^jn.'

fitömen fdjicn, bie bie fleine, finmme 6cf)at unanf^altfam, wie ein 2ßinb, ber im

9vüc!en {a^ nnb bci^ &c\)Ci\ leid)t macf)te, öotwart^ fc^ob.

2tnf bie 3lc!er folgten 2Beiben, anf bie 5Beiben »ieber Slrfer — e^ war ein

immettvä^tenbeö Sßedjfeln, nnt ba^ Dvaufrf)en bcß ©ttome^, ba^ eintönig an^

bct nnbntd)btinglid}en ©unfel^eit brang, blieb nnoeranbett, nntetbtnrfte jebe

t)etfrf)»iegene 2lngfl, jeben cingfllic^ anögefptoc^enen ^t^eifel, ob bcv 5Beg noc^

bcv tirf)tige tt)at.

2)ie üiet ©tnnben ttjaten längjT üotbei, nnb immet noc^ fcfiritten fte an^, o^ne

gegen bie 5Banb bcv S5etge jn flogen.

Einmal Rotten fte öon itgenb einem 5I)otf, ahfcit^ im £anbe, ^et l)a[Ienbe, üom

Üvegen l)alb nbettaufc^te ©tnnbenfc^läge. 5^a^ war bie 3eit, n?o i^nen im ©ommer
fd}on bie ^OJnttet bk Seele t>om ^ctt^ in bem fte jn jweien nnb bteien fc^liefen,

megjog, tt?o fte anffte^n nnb, ci)c fte jnr ^d)ük gingen, im £e^m arbeiten mn^ten

— bie S^it, wo c^ im ©ommet fd)ox\ Xag tüav. ©ingen fic fo lange fcf)on? ^bcv

nun fonnte bod) and) bcv Zag nid)t mef)r njeit fein. Unb wenn ber Xag ba \%

tvenn biefe fc^warje, unf)eimlid)c, fnrc^tmacf)enbe 5^unfel^eit genjicfjen i)l— bann

»erben fte um fid) fe^en fßnnen, bann »etben bie fteben 35etge ganj na^e üor

i^nen fein, foba^ fte fte mit ben ^änben anfaflfen fönnen.

Unb immer weiter — ^uf öor ^n^, aüc bie Ä6pfe üorgeftredt unb in bie

^infterni^ fpä^enb, nad) ben 35ergen ^in. —
Unb ba jeigte ftc^ ju i^rer £infen ein weiter (Streifen, fo breit wie eine i?anb,

ber nid)t aümci^lic^ gefommeit, fonbern mit einem mal ba tvat. 2)a^ ^d^wat j um

fte \)cv wutbe ju einem Q)van, ba^ in wogenbet 55eweguitg fc^ieit, fo al^ ob un;

jäl)lige fc^war^e fünfte unb unja^tige wei^e fünfte ftc^, wie ?Oiücfen, bie einen

um bie anbern breiten. 2)er ©treifen würbe fo fd)neU breiter, ba^ man il)n

wac^fen fef)n fonnte. ^ bem 5[Beif waren fc^on bie UmriflTe unge^etirer 5Solfen;

f?ücte ju ernennen; jngleic^ wc^tc ben Äinbetn plö^licfj eine falte £uft burcf) bie

naffen Kleiber burcf) an ben £eib.

©cf)on fa^en fte aucf) eine ©trecte weit auf ben (Strom l)inau^, ber fein 5Bajfer

borbeifc^ob tt>ie am vorigen Xage, fo al^ ob ftcf) in ber 'Sladjt nidjt^ ereignet ^atte.

©er 5lcferboben ^u i^ren ^ü^cn aber giitg fo tveit, al^ ba^ ©ran fte fel)en lief,

fc^ien ol)ne Snbe, neben ibneit, l)inter il)nen unb oor il)nen.

Kraben flogen auf, flogen mit bem 3ug, al^ gel)örten {ic baju, Ratten ftcf) aucf)

mit oerabrebet, in baß neue £anb ^u gel)en.

5n bem SBeif be^ ©treifcn^, ber wucf)^ unb tmicf)^, jeigten ficf) nun einzelne

S3aume, entblättert, ftumpf— einfame, ratfell)afte unb uralt fcf)einenbe ^^eiben;

flamme genau tvie ber, ben fic »on if)rem Ufer au^ in ber ^cvnc freien \'ai)Ci\.
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Sann erfc^ien bev dianb eine^ fernen 2Balt>cö — fc()tt>arj unt) unbenjeglirf) f!anJ>

bcv SBalö t)a wie t>er ?ffialt> bei i{)nen. ©a^felbe gro^e @eftd)t, öa^ fte auö öer

0^atur jeöen tag anfa\), bei i^nen öa unten, faf) öie Äinber auc() ^ier oben an.

5)aju öer Diesen, bct diegen — wie immer.

i)er 3«9 f^ocfte, t)ie ^inber gaben leife, fTß^nenbe ©eufjer i?on ftc^, fcf)ienett

»eriweifetn unö flehen bleiben ju tuoüen: waren fte nun fo lange gegangen, unt>

e^ war immer noc^ fo wie e^ immer war?

@ie füllten plö^Uc() i^re 55?ut)ig!eit, Derfpfirten öie Äälfe beß ^iegenö, fa^en,

wie öer ^auc^ einem jeöen wie eine 5Bolfe t>or öem ^ünb flanb. @ie liefen bie

Äßpfe Rängen, |!an£>en cnbiid) mvUid) ba, gingen nid)t me^r weifer, fa^en ein^

baß anbete an, fa^en uerwunöert, wie jebeß hla^ nnb abgemagert war unö merf^

würt)ig weite, tiefliegende Singen ^atte, faxten fid), wie in einem ©c^u^bebörfni^,

alte bei beti ^änben, flanben ba nnb fa^en angflöoU ber @rofen nad), bie, jwifc^en

S3ruöer unö ipunb, unbefümmert weiter ging, öie nadten ^ü^e anß ben ©cf)ollen

jog, einen ^la$ fnd)te, bie ^üfe auf^ neue ^injufe^en. S)abei ^ielt fte ben ^opf

immer t)orge|^rec!t, ging ganj aufrec()t, obwohl fte fonjl immer müt>e nnb nadj

t)orne gebeugt wie eine 2llte ein^erging.

€nMic^ merfte fte, öaf bie anderen nid)t me^r hinter i^r waren, breite ftc^ um
nnb tief: „^at — wollt i^r fc^on m&b toäbe — noc() e bi^c^e, bann fen mer bol"

Slber bie ^inbet blieben flehen; e^ entfianb eine Slufregung unter i^nen, bie

eine fremde, neue Urfaclje \)atte. ^öjariec^e ging jurürf, unt> eö flellte ftc^ \)etanß,

ba^ bet 3unge, ber ben Jicgelf^ein mit fid) getragen, fel)lte. 5lngf! unb 25erwirrung

jeigten ftc^ auf aüen ©eftc^tern: er war im S)unfel perloren gegangen, n>aß war

i^m gefc()e^en?

3lber ba fing ein ^&bd)en, ein^ ber fleinjien, ju fprec^en an, baß bi^ je|t ben

söJunb noc^ ju feinem SBort geöffnet f^atte: „2Rä — er e^ jororf jejange, er well

on^ t>erraobe, er well et ftngem hattet fage."

€in ©efc^rei entflanb, alle wanbten ft4 wollten nacf; ^aufe. @elbf! ?D?ariec^en^

©eftc^t jeigte einen 2lugenbli(f einen unentfc()loffenen Slu^brurf: Herrgott, ber

erfle, ber i)atte mitgeben wollen, war ber erf!e, ber umfe^rte — bie ?OJänner

werben fommen, fte fcl)lagen, jurüc!^olen —
9lber bann rief baß ?Ö^äbc^en idjneü, lif!ig: „3^o — fe^t — bo fen be 35irg !'

X)ie Äinber fa^en um, ^aflig — aber ba war ni(i)tß alß Dlegen.

„S)ei\" tief baß ^äbd)en, nnb i^r ©eftc^t f!ra^lte, al^ ob fte wirflic^ bie ^erge

fe^e, „be ftoue 95irg, be ftöi?e S5irg! (^.d) ftn fe, ed) ftn fe! Sfu ^u^, efn \)ni)\,

©0 fen 95D6m brop on 5Eiefe
—

".

2)ie ^inber brdngten jufammen, firerften bie Äöpfe oor — aber nic^t^ al^ ber

Siegen war ba.

„Od) ul)r feb jo flein— ü^r fe^t et net." ?Ö?ariec^e na^m einen brei ©pannen

^ol)en SSurfc^en auf ben 2lrm, ^ob i^n l)od) nnb fagte: „(Bn\)ß bn fe, faag, fü^^

bu be SSirg? (Bnf)ß bn, wie fte fbnn bo, alle fttöe, efu i)nf) n>k bie 2ßotfe? @aag
jao — faag )ao —

"
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//3ao/' fagte bet ^funge, nac^öem er eine 5Bei(e ungläubig gc^djaut \)ane.

„Od) ftn — oc^ ftnl" riefen alle.

„3Rä — torwart^! 9^ur en @tonö nocf), en i)a{t>e — bam fef)t üf)r fe all,

Öann fen mer bid)t bvaan —

"

Unb weiter ging öer 3m, trippelnöer, unauff)altfamer al^ je. ?0?aried)en^

35rut)er, bcn bic ©c^n?efter zeitweilig auf bcm 5lrm trug, wollte fogar üon öem
Sirm hinunter, wollte mitlaufen, lief fogar allen andern üorau^, mit feinen furjen

Steinen, öie in ^ofen fterften, öie bi^ auf öie narften 3ef)en ^erab^ingen. ©abei

faf) er mit feinen fd)War5en 5lugen, bk er üon Der ?9iutter l)atte, wä^renb ba^

gelbe ^aar öer ©cf)werter i^om SSater fam, immer nac^ oorne au^, md)t ftarrenö

unö f^umm wie bie anöern, fonöem, ba er jn flein war, um alle^ ju üerf!e^en,

jauc^jent) unö gefc^äftig, al^ ob er auf irgenö ctwa^ £u|lige^ warte.

„S^at ii)v junger?" fragte bie ©ro^e lac^enö, fc^on freier, eine folrf^e ^rage

flellen ju bürfen.

„2Rä — mV ^öm e^ and) mvtiid) üon allen leiten jurücf.

@ie famen an ein ©tücJ ©träfe, baß braun unb breit, mit tief ausgefahrenen

Äarrenfpuren, t>urc^ grünet Sßeiöelant) führte; öenn l)ier Ratten öie 5Beiben alle

noc^ it)re fpi^en, grünen S5lätter, unb eß fdjien öen ^inöcm auc^ juweilen, aiß

ob eine mildere 2uft wel)e unb aiß ob bie Dvegentropfen langfamer fielen, ©ie

bildeten nun örei Dieil)en, bie Äinöer jet>er Diei^e nahmen ftc^ bei bcn ^änöen

;

öie ©rofe ging in öer ^dtte bcx ooröerften Dveil)e, id)ncllcv auSfd)reitent) aiß biß

]€% bie fleinjten bev §.inbev ju beiöen »Seiten neben fid). ^aß \)inknbc ^inb,

baß ftedjcnbe ©c^merjen am 5"f üerfpürte, froc^ fogar mit, fc^tc S^änbc unb

5üfe unentwegt in ben Äot, l)ielt ben Äopf immer oorgeftrerft, um nid)t fpater alß

bie anbern bie S5erge ju fe^en, unb bewegte fid) auf biefe 5Beife faft fo fc^nell wie

bie anbern vorwärts. Unb niemanb lachte barüber, wie cß fonft wol)l gef(^el)en

wäre — alle fc^ienen eß natürlich unb felbftüer|^änblic() ju finben, warteten ^in

unb wieber, um baß ^riedjenbe bekommen ju laffen.

Unb mit einem ?Oial begannen fie ju fingen:

„Der grü^ling i|t gekommen,

3Run mad)t bie genfter auf!"

Wc fftmmten ein, aiß ob wirflic^ 5fw^li»9 f^'/ f^^"9^"/ ^^^ 0^'»^ »" ^^^ ©cl)ule

gelernt Ratten, mit l)ellen, flaren Stimmen — unb immer bie Singen ba\)in ge;

richtet, wo bic S5erge fid) jeigen mußten.

^in ^äbd)cn trug ein fonberbareS ^leib. (Iß war nichts anbreS alß ein

Unterroc! ber ?Oiutter, in ben oben Jöc^er gefc^nitten waren für jwei ^llrmel anß

anberer ^atbc. X>aß ^leib war fo lang, ba^ baß Äinb cß wie eine :t^ame aufgeben

mu§te unb boc^ immer l)ineintrat. Äurj entfdjloffen fcfjnitt ein jinige, ber ein ge;

funbeneS ^Oieffer mit fid) trug, baß, rvaß juüiel war an bem Äleib, herunter. 3eet

reid^te cß nid)t mel)r weiter alß biß ju ben ^nieen, wie bie Kleiber ber anbern

5)iäb(^en — cß jeigte fid) aber and), ba^ baß Äinb wobl ©c^ul)e, aber feine

^Strümpfe trug.

6:f



ie ©rofe üorne fang mit Havev, öurc^bringenber ©timmc über aüe

übrigen (Stimmen n^eg, war öen übrigen ©timmen immer ettoaß

t>ovan^, um fte mit ftd) ju jie^en, Qah bmd) furje^, ecfigeö ^Biegen

___^_ öe^Äopfe^ öenXaft an

—

aüeß, me fte e^ öon öerSe^rerin, bk fte über?

^aupf in aUem, in ©timme, @ebert)e,S3en>egun9en, nac^^ua^men fc^ien, gelernt \)attc,

Unb ba — waß war ba^l ^er @freifen ünf^ am ^immel war nirf)t, wie im

Sinfang, (angfam weiter gewac^fen, fonöern t>er ganje ^immel ^atte mit einem

^al, fo weit er war, jene wei^e ^^rbe angenommen, ©er Ülegen \)atte aufgehört,

nur üon öen SBeiben fielen noc^ Xropfen — unb hinten, gerabe über bcv jöffnung

ber ©träfe, jeigte fti^ ein bunfler, i)o\)Cv, fpi^er 55erg, ber nac^ beiden ©eiten,

aUmä^Uc^ unb g(eid)mäfig faUenb, hinunterging. (£ine weife ®olfe f^ieg an i^m

üon unten herauf in bie S^o\)C, ging nac^ t>em ©ipfel ^in, ging an i^m entlang,

wie um fid) einen geeigneten ^la^ jum 2lu^ru^en ju fuc^en, fTief fiti) bann piiSp

lief) ah nnb jog fcl)ttcü baöon, nat)m aüe$, voa^ an Hcinen 5Bol!en ba war, mit

fid). €in bleuten unb @rf)immern ging burc^ bie £uft, fobaf bie ^inber bie

Slugen Hein matten muften, unb bie ©pi^e beß S$erge^ f^ra^lte mit einem ©c()lage

in funfelnbem @olb. Slber bann — unt>erfe^en^— war wieber aUeß eine 5[Bolfe,

ein @rau. Sind) ber Üiegen war wieber ba, erfl in bieten Xropfen, bann in enb?

lofen pben. SBeiter ging ber 3«g, fc^neller, trippelnber. Sie fieberhafte €rre?

gung ber Ä'inber, bie wäl)renb beß ©ingen^ einer ruhigen, nic^t me^r Überlegenben

©i(^erl)eit ^la^ gemacht l)attc, war nun wieber ba, flieg auf^ ^6d)fle. Slüer 35acfen

glühten, bie Singen brannten, ^ein 5[Bort war me^r ju l)6ren — ein le|te^, feier;

lid)eö ©d()Weigen lag auf allen, fo na^e war ja baß neue £anb, waren ja all

bie 5Bunber, war baß ©tra^len.

3wifcl?en ben Dluten ber SBeiben burc^ war ber ©trom bi^ an fein anbere^

Ufer ju fe^en. 2)ort jeigte fid) ein Sorf— fc()oner al^ baß, baß bie ^inber fann?

tcn. kleine, weife Käufer waren bic^t an baß ®afer gebaut, f!anben alle in einer

orbentlic^en, geraben Dlei^e ba, 3e^t fingen fogar bie @loc!en ju läuten an —
ganj beutlid^ war e^ burc^ ben Siegen ^inburrf) ju l)6ren.

^üd) ein ©cl)iff trieb langfam, o^ne ©egel, ben ©trom hinunter — allein eß

war niemanb barauf ju fe^en al^ ber ?9?ann am ©teuer, ber bewegungslos,

fc^warj, wie auS ^olj, baflanb. 2lber 5)orf unb .©c()i|f fc()ienen ben ^inbern fdjon

nidjt me^r auS ber gewöhnlichen 5LBelt ju fein, fc^ienen fc^on ber neuen flra^len?

ben 5Belt anzugehören. 3mmer fd)neller fc^lugen ben Äinbern bie ^erjen. g^üfe

unb Oiürfen, bie fte feit einer ©tunbe ba^infcl)leppten, als ob fte auS S5lei gefertigt

feien, fc^merjten fte nidjt me^r— fte fpürten bie güfe nidjt einmal me^r, trugen

bie fleinen 3iüc!en gerabe wie ©olbaten unb trippelten immer fc^neller unb un?

auf^altfamer. 5Bie auSgefc^üttete ©teine Hangen all bie furjen, gefc^winben

©c^ritte auf bem 33oben. 2Rur ein hi^djen nod), nur nod) fo weit, me fte jeben

Sag jur ©c^ule brauchten: bann war ber ^erg ba, ben S5erg hinauf— unb baß

neue Sanb lag »or i^nen ba, Sßenn fte an baß tanb bad)ten, fa^en fte nun feine

beflimmten 35ilber me^r— eS war alles nur noc^ ein einziges ©tra^len, ^in unb
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wieber fauchte ein mi^cß ^inb a\xf, baß ladjte \xnb etvoaß in ben S^änben \)\cit,

bann über bem einen ^inb t>iele, Äopf über Äopf, einen ^ügel ^inanf, alle tt>ei§,

alle lad)ent).

ein S5auer in blanem bittet, ber einen,©(^irm auf^efpannt f)ie(t nnb an einem

©trief ein braune^ ^aib mit ftc^ 509, fam i^nen entgegen.

©ie Äinber atmeten nic^t oor ec^rec!en, benn ber 5}?ann faf) bnrcf) ben Dvegen

bnrc^ wie ein Dviefe an^. ©er ?Öiann ging aber an ben Äinbern oorbei, o^ne fi'e

anjnfe^en, trat nid)t einmal mit bem ^u^ nac^ bem beUenben i?unb anß.

2lber nnn !am ein 5?inberni^, an baß kinß gebadet \)attc. din ^luf jeigte fiel),

oiel, t)iel fc^mäler al^ ber Dv^ein, nnb bod) fo breit, ba^ felbf! üon ben ©tärfflen

geworfene ©teine n\d)t einmal feine ?D?itte erreichten. (£r fam feitlirf) aug^ bem
$anb nnb flo^ in ben Dv^ein hinein, aber feine ©trömnng war n\d)t fo f!arf wie

bie bcß dii)cmß nnb feine garbung eine anbere. (£r war, bi^ in iina\>{c):)have

^eme, oon nieberem 3Beibengebüfcl) nmgeben, in baß ^ier nnb ba ia\)k ©teUen
gefrfjnitten waren. Sine nnerme§lirf)e 5i)ienge niegefel)ener SSögel, wei§ nnb gro^

wie €nten, ftrid) mit nnaufl)örlid)en, furzen, fcl^reienben Tanten, bie mandjmal
üon 5)cenfcl)en l)erjnfommen fc^ienen, über baß 2Ba|fer ober über bie weite, ebene

gleiche bcß ©ebüfcjie^ ^in.

3feboc^ bie ^inber üerloren feinen Slugenblicf bk 35eftnnnng, aiß fie baß nnbe^

fannte ©afler fa^en — für fte gab e^ je^t fein galten mel)r. ?Oiarierf)e, bie ben

anbern imi ^a^re in ber 6d)nle ooran^ war nnb mel)r wnf te, rief fogar wie in

3ubel: „©ie ©ieg! bie ©ieg!"

©d)nell trippelten alle, me Slmeifen, bie an ein plö0lirf)e^ ^inbemi^ flößen, am
5Sajfer üorbei, in ungeregeltem ipaufen. (£in jebe^ fpvil)te, lief ben anbern por,

fobaf ?0iariecl)e, um nirf)t jurücfjubleiben, längere ©d)ritte macfjen mufte. 5lber

fte bel)ielt i^re d\ni)C, prüfte mit fcl)arfen Singen immer bie nvic^jte ^trecfe bcß

nfcvß, rief enblic^: „So libb ene ^aad)e aanjebunge!'

Slüeö frümmte bie Slrme, flrerfte bie g^äufte Por unb lief fo, mit l)oc^ge;

^obenen güßen— ol)ne jn fprec^en, immer in bem feierlicf)en, anf^ \)öd)\ic erregten

©c^weigen.

211^ bie ©rofe fam, war ber 3^ac^en fcf)on biß jnr ©piße, bie in^ 5?affer hinein;

ftanb, mit bem jtummen, laut atmenben ^inber^aufen angefüllt. ®äl)renb fonft

bei einer fotclien ©elegen^eit alle^ nur ein ©treiten unb ©cf)lagen war, fa§cn fte

nun, wo^lgeorbnet in ^wei Dveiben auf ben ilängebanfen. 5^rci flcine bccften

jwifd)en ben ^üpen ber anbern auf ber Srbe, bie ^öpfe au^ bem ipal^ gehoben,

um über bie ©c^ultern ber anbern wegfel)n \n fönncn. (iin ??iabd)en, baß ein

rote^ ^leib trug, über weldie^ ber biegen mißfarbene ©treifen gebogen l)ane,

fniete frierenb im 5ßinfel ber ©piße. 5ln ben ^^fiöcfen war eine ^ücte gelaffen

für bie S5ewegung ber Diuber, bie Diuber waren fcfion eingebacft unb in^ ^^affer

gelegt — fo fc^nell war alle^ gefcfje^en, ba^ niemanb wuf te, wer eß getan. 2lüe

fafen ba, faum bie S?anf berül)renb, auf bie S^anbe geftüßt, bereit, gleidi wieber

auf$u<tel)n, an^ 2anb ju fpringen unb bie güfe wieber in 33ewegung \n feßen,
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littemb, ^aßg, atmenb, \v>ovtbß, immer mit ben miterx, hvcnnerxben IHugen, bie,

ohtooi)l fie gleich gegen öie 5SanJ) öer 5Beit>en trafen, öurcf) öie SBeiöen ^intiurc^

in bie fommenbe g^rne ju fe^en fd)ienen. Me hielten öen ?Ö?unb tveit offen wie

fc^mac^tenö, auögetrorfnet; nun, nad)bcm bcv Äörper feine gewohnte 55ett>egung

verloren f)att^f nic()t me^r bk 55eine fortfe^en fonnte, o^ne S3ettjegnng öuf öem

^o(j ba fi^en mufte, maren mit einem ?9ia( bie @d)merjen njieöer ba. Überall

am Körper mac()ten fie ftd) bemerkbar: t)ie güfe brannten in ben ©d)u^en wie

jnjei S^uer, auc^ im 9}?agen fc^ien ein ^euer ju ft|en; öie ©c^enfel maren (a^m,

^art, tt)ie mit @t6c!en ju i?o(j gefc^lagen, unb im ^opf fa^ ctwaß, baß größer unb

größer würbe, bie Singen au^ ben ^ß^ten trieb, bie S5ac!enfnoc^en au^einanberrif,

ben ganzen ^opf fprengcn tuoKte. 2(ber über alle ©c^merjen ^ob fiä) baß ©tra^len,

baß hinter ben ^Beiben lag, baß fcl)on blenbete, feine ^Särme entgegenfct)ic!te.

2)ie @rofe fe^tc i^ren trüber unb ben ^unb in ben 'Sladjen, löf^e bie ^etu,

mit ber baß ^^a^rjeug am 33oben befef^igt war, unb fe^te fc^nell ben gwf <»«fö

fc^wanfenbe ^ot^, um einjufleigen unb i^ren ^la^ an ben Slubern einzunehmen.

3lber mit einem ?Oiat ging eine ^Bewegung burc^ baß S5oot, bie nur bntd) baß

toeränberte 2lnfc()lagen ber bellen an baß ipolj bemerkbar würbe, unb plß^lic^ gab

bie ©rofe einen merfwürbigen, feud)enben £on üon ftc(), ber fo tief au^ ber S5ru|l

l)erau^flang, al^ ob er t)on einer ^rau ^errü^re.

Unb )e^t laute, fc()lagenbe, gefcl)Winbe ©djritte über ben ^ieß beß Ufevß— Ülufe

üon wohlbekannten ©timmen, in benen erf! emaß toie ©c^rec! unb ^reube ^lang,

bie aber bann, o^ne rau^ wie fonfl ju werben, ju ^lüc^en unb wie ^uftenb ^eröor^

gebrad()ten, fpßttifc()en, aber ganj gutmütig flingenben 5S5orten würben: „^ä —
f)ä, f)ä — iei)t aan — ©c()laraffenlanb — ü^r Slofle

—

"

Siner ber 50?änner ging ben anbern weit üorau^, mit mächtigen <Bd)titten, bie

^anb fonberbar lange in bie £uft erhoben, al^ wolle er bie hinter i^m ge^enben

auf ben S^ac^en ba aufmerffam machen. Slber balb, al^ fte ben SRac^en o^ne S5e^

wegung baliegen unb bie ^inber ru^ig baft|en fa^en, macf)ten bie ?D?änner lang^

famere ©c()ritte, ber porbere toavtetc auf bie anbern, unb nun famen fie alle ju^

fammen in einer Slrt ^ro^lic^feit ba^er, inbem fte bie Slrme, mit benen fte bie

Äittber au^ bem S5oot ^eben würben, fc^on fc()wenften, wie um fte auf i^re 3lrbeit

Dorjubereiten.

i)a flog einem, ber in ber ?0?itte ging unb gerabe feine pfeife anjünbete, wobei

er wegen beß Siegend bie ^anb barüber l)ielt, ein ©tein gegen biefe ^anb. Sie

sDJänner fa^en erfl fd)netl nact) bem betroffenen ^in, fa^en bann no4 wie baß

ältef!e ^äbdjen fiä) auß gebüßter ©tellung aufrichtete— bann war baß ^äb(i)en

and) fc^on im 5Boot, warf bie 5lette unter bie S5anf, fdjixttete einen ©c^of Doli

©teine auf ben S5oben, fprang mit einem weiten ©a^ in bie COtitte, fa^ ba unb

^olte fc{)nell unb furj mit ben Diubern au^.

5^er 3^ac^en, emaß fef?gefa^ren, bewegte ft4 ging t>om Ufer weg. T>aß ^äb^.

c^en fc()lug ein über baß anbete ^ai immer rafc^ unb furj mit ben 0iubem inö

©ajfer. ©ie Äinber, immer o^ne ju fprec^en, büßten ftc^, nahmen bie ©teine
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^afttg öom SSobcn unb marfcn fie, öurc^ ^aufi'gc Übung gefc^irft, gegen bic ?Oiän^

ner, trafen ben am 2Irm, öen am ^Stiefel, warfen immer auf^ neue, warfen fc^Uef ^

lic^, of)ne ju fielen, mit beiden Rauben frf^ncü hintereinander, feuc^enb üor 2Iuf^

regung, mit ganj weif geworbenen, aber ungewohnt tro^igen unt) etttfd)bflrenett

@eftcf)tem — immer aber of)ne einen 8aut üon fid) ju geben.

£)ie ?i}iänner {)ielten öie 3i(rme jum @cf)uö uor'^ @eficf)t, würben aber nic^t er?

jurnt, lachten nur unb festen bie güfe ctma^ fc^neUer oorwart^. (Siner, ber fo

grof war, baf er feine ©d)ultern erfl t>a ^atte, wo bie anberen fc^on if)rc i?üte

Ratten, unb ber ©tiefet trug, bie ^öf)er waren al^ bie größten ber Äinber, trat

o^ne Sägern in^ 'IBaflfer hinein unb ^ob bie 35eine, gegen bie Strömung an?

fampfenb, immer frfjneü, fe^te fie immer weiter öoneinanber nieber. 9^acf) fünf,

fecf)ö langen ©cf)ritten, o^ne ba^ if)m i>a^ 5ßaflter ^ö^er a(^ bi^ jur ?9iitte ber

3acfe ging, flanb er neben bem 2Rac^en, (IrecJte beibe SIrme au^ unb jog ben 9^ad)en

an fid). ©ie Äinber .warfen i^m bie legten Steine mitten in^ ©cftc^t. 51ber er

fc^(o§ nur bie 2(ugen unb pruftete bie ©teine wie ©anbförner üon ftrf), frf)üttelte

feinen blonben S3art, ber if)m, »om Dvegen glatt wie ein Xuc^, ums^ ganje @eftc()t

^ing, öffnete bie Singen wieber unb ladjte breit unb laut ju feinen beiben 5linbem,

einem S3tdbd)en unb einem jungen, ^in. (Sr bref)te ba^ 35oot fo lange, bi^ er

neben feinen ^inbern ftanb, bie beifammen fa§en, fa^ if)nen einen 5(ugenblic!,

prüfenb unb plößlid) ernft, inö ©eftc^t unb jog bann baß ganje ^a^r^eug, inbem

er i^m ben Diücien fe^rte unb mit ben ^cinben l)inter ftc^ griff, wie eine Äarre

hinter ftcf) ^er nac^ bem Ufer ju.

?9iariec^e frfjlug üergeblicl) mit ben Dvubern immer fürjer unb gefcl)winber xnß

SBaffer; frf)lief lid) fd)lug fte, fte^enb unb ein üvuber {)od)f)ebenb, bem 5}Zann auf

bie breiten, üon ber 3Ra|fe roten 5pänbe.

©er 5)vann wuc^ö immer größer au^ bem 5[Baffer ^erau^ — enblid) M bcv

2ßad)en fefl am £anb. 3Irm auf 2lrm ftrerfte ftrf) au^, naf)m ein^ ber Äinber nac^

bem anberen toon ben 35änfen — bann war baß 33oot leer unb nur nod) 5)iariec^e,

95ruber unb ipunb ju ben ^ügen, f^anb ba, baß Diuber gehoben, am ganzen £eibe

fo fel)r jitternb, ba^ cß beutlii) ju fe^en war, baß @eftrf)t fo wei§ wie mit ber

©c^ulfreibe be|iricf)en unb gan^ mager geworben; nur bie blauen 5lugen ftrabltcn

unb gingen, wä^renb ber ^opf nad) ber eigenen @cwof)n^eit bcß ?Oiabdjen^ fdjief

auf ber ©d)ulter lag, über bie ?Öuinner l)in.

(£iner ber ^ötanner, ber feinen jungen auf ben 3?oben gej^ellt l)atte, griff auc^

nac^ i^r, aber fie fc^lug, alle Äraft aufwcnbenb, mit bem Dvuber nad) feiner ^rujl,

^ob bann in ber £uft baß Dvubcr, el)e e^ bie 35ruf^ getroffen l)atte unb frf)lug nadj

feiner ©tirn. (£r wirf) frf)neü ^urücf. „?3;ingetwa)C," rief er, „cd) ben üere 23atter

net — Job, üere 2}atter foil feloer fomme on üd) l)oUe —."

Sllö baß ^Uibdjcn baß »>Bort 2}ater l)örte, lief e^ baß Dvuber ftnfen, fai) frfjneü

über bie 3)ianner l)in, um ben 23ater \n fud^en. «Jinen 5lngcnblicf lcurf)tete fogar

etwa^ wie greube au^ bem fc^malen ©efic^t. 3lber ber 23ater mit feiner breiten

Söruft, über ber baß ^emb immer offen flanb, unb feinem gelben, mit ber ^anb
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md) unten dciitidjenexi <Bä)r\mvhatt, bcv i^n Don allen anöern ^OJännern unter;

fd)icb, toat nid)t Darunter.

©er Keine Sömöer, t>ev bie ?0?anner fidi) wenden fa^, fprang pi^i^iid) auö Dem

3Rac()en, lief ju Den 5jjjännem ^in, ^ing fid) einem an Die ^anD, fc^reieuD, »oUte

mit, {ai) fid) nidjt einmal md) Der ©c^wefler um.

s9?ariec()e flreöte feine ^anD au^, jurfte nic^t mit Der ©c^ulter, lief i^n Daöon;

eilen.

©ie ?0?anner mit Den ^iuDern gingen, ©ie fc^impften auc^ |e|t noc^ md)t,

fc^lugen mdjt, tadjten nur, Die Jä^ne jeigenD, jufrieDen, fogar fro^ unD erregt, Die

^inDer gefuuDen ju ^aben. 5Ber nur ein^ \)attc, trug e^ auf Dem2lrm. 2Ber jwei

i)aue, lief ein^ an Der ipanD neben ftc^ ^erlaufen — nur Der ©rofe trug beiDe

auf Den SIrmen. Einige Der ?9?änner l)atten i^re Warfen au^gejogen unD fte Den

^inDem übergegangen, fo ba^ fte felber in Den moUenen, bunten ^emD^ärmeln

Durd) Den Ülegen ge^en mußten, ^iner na^m fogar fein ^O^aDc^en unD füfte

fte, faf) fid) Dann md) Den anDeren um, mc ober fid} felber üerwunDertunD verlegen.

©ie ^iuDer waren o^ne S5ett?uftfeitt. Sie ge^eimni^t)olle Äraft in i^nen. Die

i^re ^üfe t)ier^er gefc^oben \)am, war tot. SKenn Da^ grofe ^uibd)en im ^adjcn

gerufen \)ätte, wenn fte i^nen na^e geblieben wäre, fte an 5^teiDer unD Slrme ge?

fa§t i)iitte — Dann wäre Die ^raft öielleic^t lebenDig geblieben. 9lber nun war e^

nur nod) Die ^raft Der 59iänner, Die au^ Den breiten ^cinDen, Die Die S^änbe Der

5linDer hielten, mß Den garten, ecfigen 5lrmen, Die Die ÄinDer trugen, ^erau^fam

unD in Die Körper Der ^iuDer uberftromte — Der fte fid) l)ittgaben, o^ne eigene

^raft, ol)ne SBillen. ©ie waren fo flumm unD regungölo^, al^ ob fte gefd)lagen

wären. @ie fdjienen t\\d)t glauben ju wollen, ba^ i^re SSäter auDer^ wie fonf!,

fanft, gutmutig waren, fc^ienen immer nod) mit geDurften ^6pfen unD jufammen;

gezogenen ©cl)ultern auf Die fcl)eltenDen ?ffiorte unD Die nieDerfallenDen @c()läge

ju warten. 2)er flra^leuDe Slu^Drurf war Don i^ren ©eftc^tern gegangen, auf

Den ©eftentern war nic^t^ me^r ju lefen, al^ ba^ Die ^inDer eine 3Rac^t md)t ge;

fc^lafen Ratten, eine ^<id)t, o^ne ju cffen, gewauDert waren, ©ie waren wieDer

Die ^inDer Don fonf?, bk 3iegelfinDer, blaffe, magere, fcf)eue, fc^mu^ige @efct;ßpfe.

©ie liefen Die ©c()ultern unD SIrme o^ne ^raft Rängen, fa^en üiel Heiner mß a\ß

Dorl^er. X>ie 2lugen l)alb Don Den SiDern beDecft, afen fte mit langfamer S3ewegmtg

Der 3ä^ne ba^ ^rot, ba$ Die 5}?änner i^nen gaben, trippelten neben Den 5i)iännem

^er, taumeluD, immer im S5egriff ju fallen, oDer fingen i^nen wie S$änDel, Die ba^

S5eflreben Ratten, feDen Slugenblitf jur €rDe ju gleiten, auf Dem 2lrm.

©er le^te Der ?0?änner Drehte ft4 fc^on entfernt, nod) einmal nad) Dem ^äbf
d)cn um unD rief: „3fang met. Du ©ommfopp! S3e^ Du net naf wie Die auDcre,

^0^ Du feine .junger wie Die anDereV" UnD al^ ba^ ^Uibd)en n\d)t antwortete,

nid)t einmal Den Äopf fcljüttelte, nur Daf^anD unD nad) \f)m l)infa^, rief er: „3Ro

joD — Dinge SSatter waar oc^ eigenftnnig, i)ät net met on^ jonn welle on üc^ ^otle.

3^0 jo— blieD Do! ©u toictfd) fd)on fumme!" ©amit toanbte er ftc^ um unD ging

Den übrigen nac^.
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©a^ 5i)tci£)d)cn iianb, h\^ bk CWcinncr hinter bcn SBciben oerfdjnjunöcn waren,

bi^ fd)lie^lic^ fclb|^ &cr (e^te ^(ang ber einander jurufcnöen (Stimmen ut\)aüte.

3f^r ©cftc^t ^atte einen traurigen, befümmerten 5(usbrucf angenommen. 3mmer
noc^ fa^ fte in i>k Reiben i)mm, al^ muffe aurf) ju i^r öer 23ater fommen, fte

anlarf)en, fte an bk ^anb ne^mett unb i^r 25rot aii^ feiner Xafcf)e geben. Unb

plö^licf), obtt?o^l niemanb me{)r ba war, ber fte fa^, erglühten if)re Söarfen bunfelrot,

brannten wie mit f[aä)a\ Rauben gefd}lagen, in einer merfwürbigen ©d)am.

©er ^unb f^anb im auferfreu, bem £anb jugefe^rten Xeil be^ ^ootcß, i)kit ben

Äopf üorgef^recf t unb \)ovd)tc ben ?Oiannern nad), beute furj, al^ wolle er fte ju;

rütfrufett, alß woUe er feinem ?iBunfd? Stnsbrurf geben, mit i^nen ju ben Käufern

auf bem £e()mfelb jurürfjuge^en. X)ann aber lief er jn ber 5perrin ^urürf unb

legte ftc^, wie immer, auf il)re ^üfe — ber einzige, ber nicfjt ging, ber blieb, ber

treu war.

^aß ^äbdjen lie§ bk Slrme am 2eib l)erunterl)ängen
, fenfte ben ^opf ,

geigte

n\d)tß me\)v t>on ber alten Erregung unb Äraft. (Sie breite fic^ langfam nad) ber

0vicl)fung um, in ber bie S3erge lagen, al^ wolle fie 2lbfd)ieb üon il)nen nel)men.

2lber al^ ob bie Serge, burc^ ben D\egen ^inburd}, ücllig iwftcf)tbar, nur burc^

i^re 3?d^e wieber ii)ven (£infTlu§ auf baß 93iabd)en gewönnen, l)ob fte plö^lid) ben

^opf f!rerfte bie 2lrme au^, griff nac^ ben Dxubern, fa^ wieber ba unb fc^lug ben

Äa^n nad) bem anberen Ufer hinüber, mit ben feften, furjen ©erlagen ben fieben

33ergen ju.

§^ et COiariet^e jefumme?" fragten bie grauen am 5lbenb, inbem fte

an bk S'enflerfdjeibe flopften. 5>rinnen brannte nid;t einmal £ic^t,

unb eine ber g^rauen mufte bie £ampe, bie fie mit fid) trug, bic^t an^

@la^ galten, um in^ ^itnmer fe^n ju fonnen. Da fa^ ?Oiariec^en^

SSater, wie gewöl)nlid), im Dunfel öor bem Xifd), vaiid)te feine furjc pfeife

unb feierte mit feinem finftent ©eftdjt, wie immer, üor ftc^ l)in. (ir l)ob

ben ^opf langfam ju ben grauen t)in. „^ie foU bo bliebe", fd;rie er mit einem

?Oial fo l)eftig, ba^ bk langen gelben S3artenben neben feinem 5linn fcfiwanften,

„Job, bat bä 35alg weg e^."

2lm nädjflen Slbenb ftanben bie grauen t^or einer Xfir üerfammelt unb berieten

ben gall. 2luc^ ein unb ber anbere ber 5)i anner trat l)inju.

S)er 25ater beß oerfdjwunbenen ^inbeö ging üorbei, bie Äappe auf, bie ^pfeife

im ^amb, bk ^änbe in ben Xafc^en.

„5öao je^^ bu l)en?" riefen bie grauen, „(in't 2Birt?l)uu^," fdjrie er nod? i)cf(

tiger aiß geftern, ging weiter.

„?Oier mof ^ur ^oli^ei jonn, mer mo§ bat ^inb iöd)e/' riefen bie grauen burc^^

einanber.

SIber ber 5)iann ging weiter, in^ Dunfel l)inein, bem Dorf bem ?JBirt^l)au^ ju.

(gonberbarer 5Seife aber waubte er ftc^ mitten auf bem ^weiten Slrfer, wo ibn bie

grauen n\d)t me^r fel)en tonnten, unt^erfebcn^ fcitwarts^, fal) flücbtig md) bem
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^immel auf, wo hinter weisen SBolfen t>er ?9?onb idjmmcvte, ging bann bem

dii)ein ju, ging t>en dii)cin entlang weiter — öenfelben SÖSeg, öen t)ie Äinöcr ge^

mac^t Ratten.

^r machte lange, fcljneüe ©c()ritte, wä^renb er öen diand) bct pfeife in fnrjen

©tö^en au^blie^. ©abei fpä^te er nnanf^ßrlic^ in ba^ Unb uor fid), ju beiben

©eiten neben fid) — immer mit einer SIrt 'Bd)en, bie Singen nnter bcm ©c^irm

bev tief in bk ©tirn gezogenen jlappe »erborgen, al^ fnrc^te er, oon ben übrigen

beobachtet jn weröen.

€in ^n^rwerf holperte ba^er. €r fe^te fid) anf t)ie ^arre nnt> bot bem 5«^r^

mann eine ^anbooll Xabaf an, öamit er fcl)ne[ler fa^re.

(£r fanb ben 2Racl)en an berfelben ©teile, an öer i^n bie ^inbergefnnben; jwar

war ber SRac^en bieömal mit einem ©c^lof oerfel)en, aber er ri^ ba^ ©c^lo^ bnrc^

unb fe^te über ben ^In^.

6rof unb im ?Oionblic()t glänjenb jlanben bie fteben 33erge öor i^m,

311^ eö morgen wnrbe, fe^te er bie ^üfe fc^on über bie äcfer ^in, bie fid) ben

untern £eil eineö S3erge^ bi^ jum 5Balb hinauf erflrerften. €r fragte jeben, ber

beß 2Beg^ ba^erfam — 35auern, bie §:ü\)e jum ^avtt führten, grauen, bie mit

kleinen Darren ^olj in ben 2Balb ful)ren. €r fragte mit rauher, unwirfc^er

©timme, fo al^ ob er auf einem fel)r unlieben, Icifügen 2Beg begriffen fei — nac^

unb nad} alß er nie unb nie eine gunflige 2lntwort ju ^ßren befam, legte fid) in

feine ©timme, in bie Slrt feinet ^xagenß ctwaß t>on einer ^afl, einer 5lngf!, bie er

nid)t mcf)v oerbergen fonnte.

Snblic^ fanb er eine ^rau, bie baß ^äbd)en gefe^en f)atte. 3fa, ba war fo ein

merfwürbige^ ^ing im Üvegen, fpat am 2lbenb, fd)on in ber 5)unfel^eit — war

e^ i)or jwei ober brei Xagen? — ben S5erg hinauf, ©ie \)attc i^m jugerufen —
benn voaß foU fo ein ^inb ba oben, wo feine 5!)?enfc^enfeele me^r wo^nt? ^ß \)at

\a gefcl)neit ba oben! 2lber bie war fc^on weg, of)ne 2lntwort ju geben.

2luc^ ber ^ann war fcl)on weg, e^e bie ^rau nod) an^gefprod)en \)attc. 3Rur

ein £aut fam au^ feinem ?0?unb, fafl jnbelnb, fonberbar fc^reienb, al^ ob er fid)

mit ©ewalt feinen Stu^weg gefuc()t \)ättc. Unb ein wenig fpäter, nad)bem er ftc^

borftc()tig umgefe^en, machte ber ^ann mit ben 2lrmen fd)nelle, fc^üttelnbe S5e^

wegungen in ber Snft, wie einer, ber ftc^ t)or ^reube nic^t ju lajfen wei^, ber ettoaß

anparfen unb an ftc^ jie^en mochte. Unb mit einem ^ai fing er an, mit fid) felber

ju fprec^en — Herrgott, enbiid) war er auf i^rer ©pur, je^t wirb er fie finben,

balb wirb er fte ^aben!

^r n>anbte fid) nod) einmal um nac^ bem ©orf, baß fd)on fo weit unter i^m

lag, ba^ er auf bie ^äd)ev fa\). €r betracl)tete e^, wie e^ jwifc^en einem 2Balb

öon Obfibdumen lieblich i>erf!erft war, betrac()tete bie eingezäunten ©arten, bie

noc^ in ben wec^felnben, überall abgegrenzten färben beß ©emüfe^ ^eraufleuc^^

feten, wäl)renb hd i^nen unten fc^on ber SBinter bie ^luren taf)l gemacht i)atte.

2)ann fletterte er mit langfamen, weit ^ingefe^ten ©(^ritten ben S5erg hinauf,

^ielt ftc^ an ben35äumen fef!, jog ba^ ©ejirupp au^einanber— einmal, aißctwaß
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im ^o(je rafcf)e(te, iianb er fcf)ttcü flitl, oie ^üfe in einen S^aiifcn abgefallener,

brauner Glättet geflemmt, ^ielt bie ^änbe an ben ?9iun£) unö rief: ,,g)iariecf)e —
COJariec^e.

—

"

7>ann flieg er weiter, nnö je ^ö^er er flieg, je me^r füllte er, n>ie ema^ ©onber;

bare^ in i^m vorging. t)a, in feiner S5ruf?, (öfle fidj etwas;, bci^ f)art gewefcn war,

geriet in S5en>egung, na^m 3Bdrme an, fc^ien feine ^Bewegung unb feine 5ßärme

öem ganjenÄörper mitzuteilen, ^ob öie p^e fc()neller, machte öieSlrme gefc^winb

mb flarf, gab i^nen, t)ie fonf! na^e am 2eibe waren, mit bcm 2eib eine fefle, flarre

finftere ?0?aflfe bilöeten, t>en ©rang, ftd; üom £eibe weg ju bewegen, gab bcw 5(ugen

bie 5al)igfeit, t>ie fte fo lange nic^t me^r gel)abt l^atten, ftd? freiunb nad) aUen

©eiten in i^ren ^ö^len l)in nnb ^er ju bvd)cn — frei, frei! ein plßßlicfje^ ^vcv

werben, ^i'^if^i«/ i^^^^ tt)ar ba^, wa^ ber ?Oiann in fid) fpiirte, ein greifein öon

irgend etwa^, t>a^ er nic^t mit Sßorten ju nennen nm^te, öaö in il)m gefeffcn \)attc

unb öa^ nun gegangen war, nid)t me^r öa war.

^r wiöerfJrebte nun feinen ©ebanfen nic^t me^r, öie immer ju öem ^ini> t)\nf

gingen, jog fte nirfjt me^r weg, tie^ fte öa, lief fte fic^ wie einen tvärmcnbcn,

fcl)mürfenben ?9iantel barum legen. (£r flellte ftrf) fein Äinb üor: in irgenb einem

S^aüß auf ber anderen ©eite bc^ S5erge^ fi$t fte, öenn fte ift nicl)t weiter gekommen,

©ie ft$t in warme tücl)er gepacft, ifl öieüeicl)t fogar in ein 35ett gelegt — benn

fte if! franf, ein wenig; e^ ifl n\d)t mbcvß möglid), baß htm ein ^inö md)t m^f
l)alten: bcn 5ßeg, o^ne ju effen, im biegen, üielleid^t im ©d}nee oben, im ^vo^l.

^aß fint»! Herrgott, lüie fc^lecl)t muf fte e^ bei it)m, bei t)em 25ater gehabt

^abett, £)af fte öaöonging, ft'd) eine neue ipeimat furfjen ging! Slnfattgö l)atte er

geflucht, öann \)atte er lacl)en muffen über bic Dumml)eit öer Äinber, bie ein

fol<i)Cß 50iärc^en ernft nal)men. 5Dann war i^m me^r unb mel)r baß ^etiniftfein

gekommen, baf ^ier nicl)t^ ^u lact)en war, taf l)ier eine ^cl)ulb nvu* unb ba^ bic

©c^ulb bei il)m, bem 3Sater lag. SRa ja, e^ ift fc^wer, ftcl) felber id)kd)t matten

ju muffen, unb jeber üerflerft fid) ba wol)l, ti?ie er getan, anfattgg? hinter eine

^ec!e üon 5But unb @leici)gültigfeit

2iber nun fotl atle^ anber^ werben! 3e$t erft weif er, wie lieb er fein finb

hat — feine 33eine fagen e^ il)m, bie i^m unter feinem £eib bai^on laufen tx>ollen,

feine 2lugen, bk fcl)on burcf) ben S5erg ^iuburd; in baß jenfeitige £al fcl)cn, wo

fein ^inb, fein 50tabd)en bei fremben beuten ift, bie eß iüd)t feunen, nid}t üer^

flehen, e^ t)ielleid)t für eine 5lu^reiferin, eine 2anbflreicl)erin baltcn. ^nibrbaftig,

t)on nun an foü fte'^ beffer t)aben, fte unb ber kleine. 6ie follen e^ fo gut babeit,

wie er e^ i^nen geben fann. (£r will eine 3<^it lang nid}t mehr in^ ^^irt^^au^

gel)en unb für baß erfparte ©elb ben Äinbern etwa^ 5Barme^ jum ^Injieben

faufcn. 2lc^ waß, n\d)t nur baß ift nötig! (£r weif tvo^l, n\iß ben 5^inbern am
meiften fe^lt: freunblic^e SBorte! 5a, t?on nun an will er mit i()ncn fpred)en, will

i^nen erjä^len, will fte fragen, bamit er erfahrt, wie cß in i^ren köpfen, in il)ren

^erjen auöfte^t — fte ^aben ja feine ?Oiutter, bie Äinber! Unb l)aben ein 2eben

in fid), ^aben 5Bünfcl)e, ©ebanfen, Kummer, genau wie er, ber 23ater! Unb fte
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foü wd)t mef)v arbeiten, öie @rofe — fte ifl ju fd)tt?ac^. @ie ifl überhaupt ju

beflerm geboren — man folite mit bem Pfarrer fprec^en, fte ettt>a^ lernen (offen,

fre in bie ®tabt in öen ©ienf! geben. 5[Ba^rf)aftig, baß ^Oiäöc^en ijl wie bic ^iJJutter,

fte f)at baß reiche ^aar Der 50?ntter, n?enn fte aud) öie ^arbe öom 25ater \)at—
üt\b and) bic ^nttev iii öaöongegangen, f)at fid) eine neue ^eimat gefacht, meit

er, bet SJiann— bei ©ott, e^ njar immer nur fein alter ^ä^jorn, im JQerjen tijar er

immer gut gewefen — aber er fonnte e^ nid)t leugnen: er \)atte fte oft gefc^lagen,

Sluf einmal f)attc er t>ie 2lugen Doli Xränen, fo öaf er fein rote^ ©c^nupftuc^

jog, um ftc^ öie Slugen ju trocfnen — toiebev öorftc^tig ftc^ umwenöenö, ob i^n

niemand gefe^en.

Sr Vetterte weiter, über jerflreute ^el^blöcfe, @cl)uttrümmer weg, aber immer

brnd) 5Ö5al£), enblofen, ^oc^aufgebauten, im ©terben bcß ^erbfle^ begriffenen

SBalb. Sr glitt au^, flauJ) auf, Vetterte weiter.

uMic^ war er oben, flaut) ba auf wieöer ebenem SÖoben. (£r firecfte öen

3iurfen gerabe unb wifd)te ftd) mit bem ^rmel ben ©c^weif t>on ber

©tirn. Sin falter Sßinb blie^, padtc bic 3if?e ber S5aume, bie ^ier

oben fc^on ganj !a^l waren, je^t t)on biefer, bann t>on ber entgegen^

gefegten ©eite. 2)aju f!romte ein flarfer ©uft anß bem naffen, verwitterten ^ober

bcß 95oben^. 2)er ©c^nee war weggefc^moljen, nur l)ie unb ba lag nod) eine ^anb

breit baöon, öom ?JBinb gegen bie teilte eine^ ©teine^ getrieben.

^ev 5}iann trat ganj an ben 9lanb ber ^uppe, um in baß neue tat ^inunter^

jufe^en. 3lber ba waren nidjtß alß weitgebreitete SBolfentüc^er, bie t?on irgenb

wel(i)en Greiften in SSewegung gefegt, ftc^ ein^ über baß anbete fc^oben, ^ier ein^

frei in bie ^o^e fleigen liefen, bort fc^nell ein anbereö jubcc!ten unb in bie Xiefe

brürften. Über bie weite weife SDiaffe fa^en nur brei einzelne, fc^warje 5Berg^

fuppen ^erau^, bie in ber allgemeinen 33ewegung auc^ nid^t me^r fef! ju flehen

fc^ienen.

„2Ror jwei Ginnte" fagte ber ?Oiann ju ftd) felber, wie ftc^ entfcfjulbigenb, fe^te

ftc^ an einen breit bafle^enben ^aum ^in, legte ben Üvücfen an ben ^aum unb

f?ec!te ftc^ feine pfeife an. (Sr reinigte feine ©c^ul)e öon bem ^ot, ber ftc^ baran

gefegt \)attef ^af) bann in bie ^Bewegung ber 533olfen hinunter.

„.^errfo tt," bad)te er, „ob fte amenb oc^ i)e jefeffe ^ät? 3Ro — baal— baal ben

cd) bei i^r, fann fe op minge ©c()uuf fe^e."

€r faf) in einer 2lrt ftdierer S5e^aglic()feit um ftc^. ^lö^lic^ na^m er bie pfeife

anß bem ?Diunb, lief bie .^anb mit ber pfeife in ber Suft flehen, ^ielt ben ?0^unb

geßfnet unb bie Singen flarr unb grof auf einen ^unft geheftet ^ad) ^n>ei, brei

©efunben nahmen bie Singen ein Slu^fe^en an wie öerflaubte^ @la^, traten wie

kugeln unter ben f!ar!en ©tirnfnocfjen ^erau^. O^ne baf ein Unt anß bem 5)?unb

fam, jeigtc fid) eine fleine, runbe ©cfjaumblafe jwifd)en ben offenfle^enben Sippen,

ber fdjneü ein paar anbere folgten, tjon benen jebe bie öorange^enbe jum ^la^en

hvad)te.

3Reben bem ?9?ann, an bemfelben 35aum, faf baß söicibc^en, wie plß^lic^ ba^in#
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gcfommen. 3tt>ifc^^« weisen, gropen ^ci^iiüdm fa§ e^, Hein, in fetttcm grauen,

jlarren ^Icit), feiner Unbeweglic^feit felber einem jwifc^en öie anDeren gefallenen

Srümmerflücf ä^nlicf). ^er ^opf war nic^t üiel größer me^r aiß eine ^auf?, ()in9

fc^ief auf bic S3rufl ^erab, öa^ ©efic^t war nic^t weif, font>ern gelb, üon einer

glatten ^aut, bie alle ^noc^en fet)en lief — einem gelben 2ßarf)^turf) d^nli4 ba^

öuf ©focfe gefpannt war. ^\c ganje ©eflalt war von einer fonöerbaren ^lein^

^eit, e^ war nur mel)r taß ^albe üon öem ?i)iat)cl)en £)a. Unter bcm gefrorenen

^leiö jeic^nete fid) jebcv 5lnoc^en ah; bie ©d)ulferiol)len waren fo tief geworben,

ba^ baß Äleib ^ineingefaüen war imb felber ^ß^len ba bildete. t)ie giife, fo

gelb un£> wac^^a^nlic^ wie baß ©eftc^t, waren eng jufammengerücEt. 5)ie l)oc^

unter öen 9loc! gezogenen unb in ben 5^nien gebogenen Steine fTanben bünn wie

(Btähe unter bcm ^kib. 2)ie S^änbc fa^en braun anß, wie auß (ivbc geformt, bk
ginger waren runjelig wie bk ginget* einer ©reifin: eine fdjief über bie anöere,

lagen t>ie jpänbe auf bcn ^nien,unb auf jcbev 5pan£) lag ein tleiner üieft üon ©cf)uee.

3ur ^alfte waren bk güfe beberft oon bem jufammengefrümmten S5ünbel

beß ^unbe^, ber auf i^nen lag, nic^t öon i^nen ge^en wollte unb ben ?Diann mit

angftoollen, grofen 2lugen unbeweglich uon unten herauf anfa^. 2Iurf) er war fo

mager geworben, ba^ eß frf)ien, er weirf)e fcl)on axiß QdjmdjC ju gel)en nidit üon

feinem ^:pia$.

2)er ?9?ann breite ft4 nirf)t fc^nell, ganj langfam auf ben ^nien ^erum,

rutfc^te auf ben Äuien üor, f^recftc langfam eine ^anb nacf; ben Rauben beß

^äbd)cnß anß, SIber er war nocb nic^t na\) genug, bie 5?anb reid;te nid;t l)in, fing

plß$li(^ ju jittertt an.

Unb ba, iiatt na^er ju rütfen, jog ber ?9iann bie 5panb wieber jurüc!, wanbte

fid) um, fa^ wieber wie öorl)er ba, faf) md)t einmal me^r nac^ bem 9)iäbd;cn ^in,

baß ©efidjt na^m ben alten, finf^ern Slu^brud an. „3Ro jao — no jao — it cß

bnb — bo nö$ fee jammere miel) — it e^ öerfrore — cd) fann nijc boför
—

"

2luc^ ber ?9iann fal) fleiner geworben anß, \)odtc ba, aiß warte er, ba^ einer

fomme, ber fage, \)^aß nun ju tun fei.

„5t l)ät fid) ^enjefa$ \)e owe," fptad) er bann, jn fid) felber, aber fo laut, al^

ob er ju fonfl jemanb fprecl)e, „it e^ en ber 'i^aad) l)e eroop jefumme, l)at wabe

welle, hcß et X)ag woob, hcß it fing ©c^laraffenlanb ftn fünnt. 9?o jao — no jao

— it e^ öerfrore — bo e^ nijc ^o maad)C —''

(£r flopfte mit einem irren ^äd)Chx feine ^Pfeife an bem t)arten 5lnod;en feinet

Änie^ au^. 5^ann ftanb er auf, fianb ba, füd)tc ben ^^eg, ben er l)erauf gcfommet;,

ftectte bie leere pfeife nod) einmal in ben 93iunb, um baran ju jiel)en.

^lö^lid) aber wanbte er fic^ um, wie von einem SU? l)crumgobrel)t, ftarrte auf

ba^ ^inb. „5t fd)iaS>f— it fc^laöf
—

" fd;rie er fo laut, al^ wolle er e^ irgenb

einem, ber weggegangen unb fd)on weit entfernt war, jurufen. (£r warf ftd? oor

bem ^inb auf bie Änie, rif i^m bie ipanbe fort, t)ob il)m ben Äopf auf: „?Oiariec^e

— ^avkd)c — bu — faag —

"

5^ann, als? aüeß »ergebend war, al^ baß ^^äbd)cn ftarr wie au^ (Stein bafit^en
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blieb, alß i^tn bcv ^opf wkbev in bie vorige Söge auf bk S5rujl herunter fiel —
roatb a\xß bcm ^ann mit einemmal ein anderer, ©ein Körper jucfte, überall,

tjom ^opf an bi^ ju öen ^ii^en; feine ^ufe ^oben fid) unb fcjjlugen njieöer mit

ben ©c^u^fpi^en an bcn ^obm, al^ wollten fte etvoa^ bott treffen, ^r örütfte

bk S^änbe bc^ ^äbd)cn^ immer mieöer an fein ©eftc^t, unb baju fc^rie er unü

auf^ßrlic^ mit einer fomifc^en, ^o^en ©timme, m(i)t anöer^, al^ ob er ba^ @e^

fc^rei öer Äa^en, öie in ben ©ommernäc()ten über fein S)ad) gingen unö burc^

i^r ©c^reien feinen Jörn erregten, nadja^men tt)olte. 2)ajtt>ifc^en brachen Söorte

au^ feinem ^nnb ^eran^, tief, rau^, tt>ie Pon einer ^weiten ©timme: „(Scij l)an

bid) leep je^att — bei 3ott, bei ^ott! 2Bät) waac^ — mab waad) — bomet b\x

mid) ^üvfd)\ 2Rä — na — cd) tt)eif et wa^l — et e^ jo fpät— et e^ jo fpat —
ed) ben et fc^olt) — cd) — cd)

—

"

j^war ein flarerfcl)ßnerXag,t)erunpermutett>cnDiegentagen gefolgtmar.

Sllte arbeiteten auf öem ^kgcifelb braufen, baß mcbeVf wie im

©ommer, feine gelbe, ftra^lenbe ^arbe jeigte. 2Bie fonf? war Der

£c^m Pon ftc^ bewegenden, ftc^ bürfenben, ^in unb ^er ge^enben (3cf

galten erfüllt 2)ie 3(rbeit gefcl)a^ mit ^a|?, t>enn öem ©onnenfc()ein war nic^t

me^r al^ ein paar £age Sauer jujutrauen. SIber bod) waren alle poU greube;

einmal ertonte fogar ein lac^enber 2luffc^rei, ber Pon einem fc^on erwac^fencn

^äbd)en ^erfam, bem ein S5urfc() im begegnen an ben 2lrm grif.

2Rur bie ^inber, bie bie einraberigcn Darren mit bem feudjten Se^m füllten,

t>erl)ielten ftc^ noc^ fd)weigfamcr alö fonf?, unterliefen nod) me\)x aiß fonf! jcbe

anbete 35ewegung al^ baß unaufhörliche, nur burc^ ben 3tt>ang fcljneEe ^eben

unb ©enfen ber 3irme. 9^ur wenn ^in unb wieber baß ©eraufd^ einer fnarren^

ben Xür Pon ben Käufern ^eruberbrang, breiten fte alle bie ^&pfe f)m, fa^en

nac^ einem ber ^au^c^en t)in, an bem bie ^mi fleincn ^enf^er mit Säben gcbecft

waren, unb liefen bie ^cinbe eine 5Ö3eile mitten in i^rcr 35ewegung flehen.

©ie wuften e^ wo^l, fte Ratten eß wo^l au^ ben @efpräc()en ber ^üttev entf

nommcn, ba^ in bem ©adbünbel, baß gef!ern Pon einer fleinen ^arre ^erunter^

gehoben unb in baß S^anß getragen würbe, baß ^avkd}e ge^edt f)atte. ©er
|

bßfe 25ater ^atte and) fte jurüdge^olt, unb weil fte nic^t gutwillig ^atte mitwollen,

f)ane er fte einfach in einen ©acf gef^ecft — baß aüeß war kid)t au^jubenfen.

^aß ?0?erfwürbige war nur bei ber ©ac^e, ba^ bk 59?ütter eine jur anberen

leife gefproc^en ^atte: „^at ^inb eß bub, ber ^errjott ^an et ftllig!"

^aß eß mit bem Xotfein auf fic^ \)atte, wuften bie ^inber nicl)t, fragten auc^

nac^ i^rer Slrt nid)t barnac^. ©ie füllten nur unb fa^en au^ allem, ba^ eß etwaß

S:raurige^, ^e^eimni^poüe^ fein müjfe. ©ie backten babei an irgenb emaß

S36fe^, baß ber 25ater bem ^avkd)e angetan \)ahe: benn warum waren fonfl

bie Säbcn Por bie ^enfler gelegt? warum arbeitete baß ^^äbd)en nid)t i)kv bei

il)nen auf bem Se^mfelb? warum fal)en fte fte nic^t wcnigjlen^ ^in unb wieber

in bie glur treten?
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©aju hm, öaf bct ^ricfler a«^ bem 5Dorf f)cutc über Me 5icfcr ^cr gefommm
war unö, tuo^l tveil er ein äuferft großer ?0?atttt tvar, mit gebeugtem unt) ent^

b(5ftem Äopf in öa^ ^äu^c^en hineingegangen mar. —
3e|t fteUte ftc^ eine tsirfe 5f<»n, Die bie 5?in^er fcf)on off imS^orf gefe^en Ratten,

in t>ie Züv, ^ielt megen t>er ©onne bk ^ant) oor t)ie 2(ugen unb fa^ nad) ^cn

Äinöern ^in. ©c^lieplidj fam fte mit breitem, \)\n unt) ^er fdjaufelnöem ©ange,

a(^ ob i>cv fdobcn unter if)r fcf)n>anfenö fei, i)cva\\,- blieb in einiger (Entfernung

t)or t»en ^inöern freien unt) rief mit ein wenig gedämpfter ©timme: „9Ra, tot

\)ä — !ot je^
—

".

©abei winkte fte i^nen mit Der ipanb.

5^ie ^int>er fa^en erfc^rorfen, ängfüic^ fragenb nac^ ben ^rwac^fenen ^in.

©a trafen fte nur avif piö^iidj ernfl gezogene ©efic^ter. S^ann rief einer ber

?9iänner, ber weit weg itmb, iawt unt) in t)er alten, raupen 2irt: „Joo — jao^t

bod) — ma^t nor fc^neü!"

^a legten bie Äinöer, ol)ne ju wiffen, worum e^ fid) eigentlirf) f)ant)ele, alie^,

xoaß fte in ben Rauben Ratten, l)in, warteten ein^ auf baß anbete, Uß enbiid) bic

©rßferen vorgingen.

5)ie 3^rau fcf)ritt neben ben erf!en ^er, bvei)te fid) nad) ben ^intern um. „€r

weü et efu ^an," fagte fte mit einem gutmütigen, freunt)licf)en Slu^bruc!, ber öen

^inöem ^ut mad)te, „ül)r foltt bat ^atiedje nod) en^ ftn, il) er bä ©arg jomä^t.

trett nor lei^ op!"

S)ie ^van trat juerf! in öie Jür, bann folgten bie Äinber, ein^ txad) bem anberen^

jebe^ auf ber Bd)Voe\le a\iß '^ie^eliieinen ein wenig jögernb, in ^nvd)t t>or bem

bßfen SSater, unb ftc^ bie lehmigen ipänbe an ben 5^leibern abwifc^enb — aber

boc^ üon ber SReugier unb ber Erwartung in^ i?au^ l)ineingejogen.

3n bem öorberen ^in^nter brannten jwei Äerjen, bie auf bem Xifrfie fTanben.

3wifc()en ben ^erjen war ettt>aß wie eine gelbe, längliche ^ifle l)ingerteüt, bie wie

ein S5ett wei^ aufgefüllt war. 9vunb um ben Dvanb ging ein weifet, jacüge^

^apierbanb, wie um eine Äuc^enfc^üflfel im ^äcferlaben.

Sieben bem Xifc^ faf ber ?Oiann, bie (Ellenbogen auf bie ©d^enfelgefTüöt, feine

pfeife taüd)enb. Unten an feinen güfen fa^en 5i)iaricd;en^ 33ruber unb ber ^unb,

beibe nac^ ben Äinbern l)infe^enb. 5^er ?9iann fa§ ganj rul)ig ba, tat n\d)tß

S5öfe^, fa^ bie ^inber imter feinen bicfen gelben S3rauen \)et mit freunblidjen

blauen Singen an. €^ lag fogar ettoaß ^eitcre^ in feinem S3licf, ber bie Äinber

einjulaben fc^ien: „ja fommt nur — fe^t eud) einmal an, rt>aß id) ba \)abel"

hie 5linber badjten nun nic^t me^r, ba^ eß etvoaß ©d^limmeö fei, t\>aß auf fte

warte; fonbcrn fte l)atten ben Sinbrucf oon ettx>af^ ^^«^"»^lic^'^ni unb (5)uten. @ie

traten näl)er an ben Xif4 ftellteit ftc^ auf bie 3^^^^, einige faften fogar bie

Äifte, unb fo fal)en alle, ntnb um ben Xifc^ rtel)enb, in bie Äifte hinein.

^a lag ^ö^ariedje, al^ fdjliefe eß in feinem s^ett — nur ba^ baß ^ett oiel

fcl)oner unb wei§er tvar al^ fonfr, unb nur, ba^ fein C^eftc^t gani gelb, ganj flein

war, fo ba^ eß einen 2iugenbli(i fci;ien, e0 fei garnirf^t baß alte 5)iariec^e. €^ \)atte
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bie S^änbe sefaitet mb \)kU bav'm einen fleinen ©trauf öon ^mi Ülofen mb
einem ^ünbcl 3Sei(c^en. ^a^n lag eö in einem tt?eifen Äteib t)a, fo fct)6n, wie i)ie

^inöer nie ein^ gefe^en Ratten. ©elb)l öie jnjei ^ü^e, öie nnten an t>em ^leiö

t)eran^fa^en, flehten in fleinen, weifen ©djn^en. Saö ?i)?ät)d)en lag öa nnt)

fc^lief, o^ne anrf) nur einmal einen ^Jinger ober einen ^uf ober ben ^opf ju

bewegen — merfte garniert, t>af öie ^inber um ben Xifd) ^erumflanben. Unb

ba^ atte^ \)attc etvi>a^ fo ^Dterfwurbige^ unb g^eierlidje^ an fid), baf bie Äinber

nic^f iant ju fprec^jen, nid)t einmal t)on einem ^uf auf ben anberen ju treten

wagten-

a^ur ber ^nge, ber bamal^ juerfl umge!e^rt war unb bie ^inber verraten

^attCf machte pl6^lic() ben ?9?unb auf unb {agte, übet bie 5lifle hinüber, ju bem

?0?ann ^in: „©u — faa$ — na: e^ it wal)rl)aftig bo jewci^, bo oüöe — ?"

5^er ?0?ann regte fid) cm 51Beile nic^t, bann aber ^ob er ben ^opf, fa)) freunb^

Uc^ über ben lifd) ju bem jungen i)\x\ unb fagte: „^ewef e^ it bo jewa^. (Sc^

^an et nur be^^alb je^ollt, weil it fein weif ^leibc^e Mn\)att 2)o oüüe aüt>er

mof jebe^ ^inb e weif ^leib aan^an, fonfl wirb et net erenjelojfe. ©e^t ül)r —
je^ l)an ec^ im no e weif ^leib aanjetroffe on je$ bragen edj et webber ^en —
je^ bragen ed) et webber jorßd @eb nor jleü — bomet it net waac^ Wieb — it

barf nijc bot>on merfe." 2)amit breite ber ?)}?ann, noc^ einmal freunblic() über bie

Äinber ^in lac^enb, feinen ^opf um unb taüd)te weiter, fu^r auc^ feinem 3w«Ö<^"

mit ber ^anb bmd) baß fc^warje ^aar.

5)ie Äinber atmeten nic^t me^r, fa^en öotl 58erwunberung in baß jlille, fleine

©eftc^t ?9?arierf)en^. 5^er ^nge aber ^ob gan^ leife, baf ber ^ÖJann e^ nid}t toa\)Vf

nehmen foüte, einen 2lrm, führte i^n ju ber ^if^e ^in unb {d)oh i^n bem ?9iäbc^en

unter ben Ülücfen. „^lüjjel — i)ät it glüjjel?" fam e^ auß feinem ?Ö?unb, fo leife,

baf nur bie neben i^m |!e^enben ^inber e^ Porten. 2lber ba jugleic^ bie biete ^rau,

bie bi^^er in einer (Scfe beß 3i»wt"^i^^ i" fdEx^lf^n gehabt \)attc, fid) umwanbte unb

auf bie 5linber jufam, um fte wieber wegjufu^ren, jog ber 3unge feinen 2lrm

fernen jurüd — €ine ©tunbe fpäter, al^ bie ^inber langfl wieber im £e^m

flanben unb Srbe in bie Darren luben, trat ber ^D^ann au^ bem S^auß. Sr ^atte

feinen ©onntag^anjug an, bie ©c^u^e fc^warj gewic^fl unb ben S^nt auf. Unb

an einem ©trief, bejfen €nben öorne in einen bicfen knoten jufammengebunben

waren, trug er bie Äifle, bie Dörfer auf bem Zifd) in feinem 3intmer gefTanben

\)atte, auf bem Üiücfen mit fid). ©ie war nun jugenagelt, unb man fai), baf fte

anß gehobelten 33rettern üon bem 3)?ann felber jufammengefe^t unb mit gelber

^arbe geftric^en war. Xro^bem ber ?Oiann breit unb flarffc^ulterig war wie

wenige unter ben ?9iännern, ging er unter ber £af^ ber ^ifie frumm, wie ein

Stlter nad) t>orne gebeugt.

2ln ber ^anb führte er ben '^nn^etx, ber and) fauber unb fefltaglirf) gefleibet

war unb brei ©cj)ritte machen mufte, wo ber 25ater einen machte. €r lief aber

feine ^anb jutraulic^ ber ^anb beß ^atcvß unb lief wacfer mit, al^ ob er ftc^

freue auf aüeß, toaß eß f)e\ite nod) ju fe^en gebe, faf) a\xd) ganj fblj ju ben
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anderen Äinbem hinüber, bie in 8umpcn geUeibet waren tok immer «nb arbeiten

muften wie immer.

3Iuc^ ber ^unt) lief mit, etil jögernb; aiß aber öer SSater ft'rf) md) i()m umöre^te

nnt> \\)m pfiff, befam auc^ er 23ertrauen mb tief immer bic()t f)inter ber ^if?e ^er,

ben ^opf ju i^r aufgehoben.

2lüe ^ör(en auf ju arbeiten, (inbiid) blieb ber ?0;ann, Der oben am Dianb ber

£e^mgrube entlang ging unö fc()on an ben Sirbeitenben vorüber war, iici)Ci\ mb
fe^rte iid) xxad) i^nen um.

„5Bao jel)^ bu ^en? rief einer.

„'Slo jo — bo i)cn fte foU bat ^inb noc^ en^ ftn, i^ et unger bie (Erb

tut/' antwortete ber ?9?ann unb wieö mit bem Slrm ben Üi^ein hinauf, in bie

diid)tms ber @tabt, wo feine ^rau wol)nte. ©abei leuchtete hinter bem ruhigen,

traurigen S5lirf feiner 5lugen wieber ctwaö wie eine ^eiterfeit unb eine 5?offnung.

„2Bat? Äü^ be wibber?"

„3^ä — nä — cd) fommen net wibber — ec^ — ec^ waben voa\)l bo blieoe."

©er ?9iann war fc^on weiter gegangen.

,ßbfd)ü^l (ibfd)ü^ oc^!" riefen alle l)inter i^m ^er, ?Diänner unb grauen, ric^.'

teten fid) auf unb fal)eu \f)m md), bi^ er hinter einer SSelle ber SBiefe, bem ©trom
ju, üerfc^wunben war.

5^ie ^inber, bie ahfcit^ fTanben unb bie SBorte bcß ?Oianne^ md)t ^6rten, waren

ganj üoU @c^rec!, fpürten, wie i^nen ba^ ^erj ju fcf)lagen aufhörte, muften ben

?0?unb öffnen, um weiter atmen ju fßnnen. Slber fte ^oben auc^ bie Slrme weiter

unb fenften fte, al^ weitn md)tä wäre, um bie Singen ber (Srwac^fenen nic^t auf

ftc^ l\x jie^en.

^rf! am 2lbenb, alö bk ©eräte jufammengeräumt unb alle (Srwact;fenen in

bie Käufer gegangen waren, liefen fte, ein^ fdjncücv al^ ba^ anbete, lautlos jum

Ufer ^in.

^a flanben fte auf i^rem Srbranb, flrecften bie Äßpfe üor, al£^ müßten fte ben

?Diann mit ber ^ifle nod) fe^en — breiten bie ^ßpfe bei febem &evänfd) gefcf)tvinb

l)in unb i)ev, fa^en fieberhaft üerlangenb md) einem ©cl)iff au^, ba^ oon oben

fäme, al^ müjfe e^ i^nen 2Racf)ricl)t bringeit, fa\)en wieber ben ©trom hinunter

nad) einem ©c^iff, baß üon unten fäme unb ben ©trom berauffa^re, al^ Ratten

fte i^m einen Sluftrag ju geben.

Herrgott, ?9iariecl)e war jeßt oben, war in bem neuen l)errlicf)en 2anb, tvar alle

tage ba, morgen unb immer, fam md)t wieber I

€rfl al^ e^ anfing SRac^t ju werbett, würben bie Äinber rul)iger, feßten fid) unb

fafen wie fonfl ba, f)ielten bie 33eine fenhed)t nebeneinanbcr geftcUt unb fa^en

nac^ ben 55ergen l)itt, bie bunfelblau, küdjtenb, ganj in ber ^etne, baftanben.

„^aot nur jetoäbe — nur afwaabe — et buert not niieb lang, bann jonn ec^

oc^ ^en, battn jonn ec^ boc^, bann jonn ec^ bäm ?Oiaried;e nao^," fagte ein 5)iäb.'

c^en, ein^ ber fleinflen, nic^t leife, fonbern mit lauter, mutiger ©timme.

,f(id) od) — cd) od) —" rief eö erfl t)ier, bann ba, bann überall.
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„'Slm feinem jet fage — mer möffen et janj f6r on^ hc\)aak/' fagte 5a^ erfle

^äi>(i)m, nun wieder flü|!ernt). „?Oiit maac^en on^ felüer »iiffe 5lleet>c{)e on treffen

fe aan. €c^ fß^ren ixd), cd) brennen uc^ ^en."

5u3leic() mit öen testen Motten fam plß^lic^ ber Sßinb tvieöer, mit ^en erflen

©tß^en, üon ?Ke|?en, öom fernen 5}?eer ^er — morgen wivb er wieber jum ©türm

gemoröen fein un£> übermorgen jum biegen.

Sie ^int>er gingen nad) S^anß, fdjneü, ^eimtic^, (eife auftretenb, |!umm, aber

bk ^erjen bi^ jum ©pringen angefüllt mit einem machtvollen ^auc^jjen unb

©ingen: Denn £)ie alten Xage ftnö nun balt) tjorbei, t>ie neuen Xage fommen, ge^

tt>if unö unzweifelhaft — fte fe^en Die ^äflic^feit bev Xage, bk ba finb, nidjt

me^r t)or bet alleß überjIra^lenDen ©c^ßn^eit t>er Xage, bk fommen werben,

fpäter, balt), ha\i>, nur noc^ ein SBeilc^en, bi^ bie weisen Kleiber fertig finb, bk

fte ^eimlicl), hinter öer Xreppe, au^ alten i^emöen fc^neiöen werben. 3« J^jei, in

feiner SBoc^e! 2f« ^^^h i^^i Sagen!
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9]eue asüc^er/ t^cn S(rtf)ur Sloeffer

|rü^ere tSc^riftf^caer pflcgtett ft'c^ erf! im 2l(ter ^injufc^en/

um ein perfonlic^c^ ^ekmüni^ über i^re (Sntmicflung a\iß

ben SInfangen ^erau^ in einer Slutobiograp^ie oöer in einem

autobio9rapf)ifd[)en Dvoman nie^erJu(eöen. 2Benn e^ anfing,

5perbf! ju ttjeröen, öac^ten fte an öen ^rü^ling, fte jogen Die

gööen ber Dvefle^ion jwifc^en öen ^a^re^jeiten beß 2eben^, fte

fpannen öarau^ ein SRe^ Der ©efe^mäfigfeit, unt> öon einer

Xrubung bc^ @et)äc^tni|fe^, baß fid) unwiüfürlicf) md) bm üorgejogenen Linien

richtete, glücflic^ unterftü^t, brad)ten fte alle t)ie ^olDen mb un^olDett, Die unerflar;

Ixdjm 5Bunber i>e^ 2eben^ auf i^rem Äaneöa^ an, fo ba^ cß jugleic^ bitnt au^fa^

mb bod) ortJentlic^ ^er ging. S)ie 5Ba^r^eif mu^ n>ie öon fcibil jnr ^Dicjitung meröen,

wenn ein gJJenfc^ ftc^ foweit üon fic^ felbf? entfernt \)at, t)a^ er feine früheren 3u^

(!äni)e rein alöDbjeft be^anöeln famt, tt>enn er fteüon tt>eitem fie^t unter Den ^?cf)atten

t>er Erinnerung, bie i^nen baß ^kib einer eigen anhaftenden ^ßrperlic^feit anju^

jie^en fc^einen. 5^ie <£rinneruttg ift immer ^oefte, un£> jeöe^ 3fitt)ioit)uum, baß fid)

feiner 55ergangen^eit entftnnt, ifl fid) felbjl gegenüber ein ^id)tcv, bev einen fort;

tt)ä^rent)eit^roje^ fün|T(erifc^en@e|la(ten^ mb jtverfmd^igenUmmanöetn^ betreibt,

©er Öümmfle ?9ienfc^ fann im ©efprärf) intereffant »eröeit, bcv ganj id)üd)t ein

Ereignis au^ feinem £eben berichtet, \xx\b n?enn wir aud) fonii md)t »iel mit i^m

gemein t)aben unb nur bie Unterfd)ieDe bemerfen wollen, fo fann er un^ bod) ju

einer 5}iitergri|fen^eit bringen öurc^ baß brüöerlid)e @efül)l, ba^ mv alle unter

öerfelben ©onne unb öenfelben 2Bint)en getvadjfen finb, nnb ba^ baß 5eben tro^

t>er fd)e'mhav unenblid)cn 2Ibtt>ec()fe(ung öer ^wfäüe unb Gelegenheiten bod) ju

jet>em nur mit wenigen jiemlic^ gleic()en fragen fommt, auf bk wir 3a ober SRein

fagen muffen, wobei ftc^ ein Unterfd^iet) erfl öurc^ bie ^nn^eit unb 35ett>uf t^eit

in öer Umfc()reibung öiefer SIntwort ergibt ^uttge CDienfcfjett, Die immer eitel

ftnb, unD eitle ?Oienfc()en, Die aiß folc^e immer jung bleibett, bemerfen allerbing^

öiefe 35efc^eit)en^eit beß ©ac^Per^alt^ nid)t, baf fte in einer ^laid)e wohnen, in

öer ein anderer ^omunculu^ ebenfo gut fi^en würbe, fte ^alteti fid) für ^nbioi.'

bualitciten, weil fte ben (Altern ju wiberfprerf)en wagett, unb glauben faum noc^,

baf fie pon i^nen gemacht tuorben ftnb. S)ie meif^en 33ücf)er befenntnis^artigen

Sl)arafterö, bie ^eute erfcl)einen, gelten ber wiberfpred^enben 3"9f"^ ""t) ftnb

pon beuten perfaf t, bie über biefeö Stabium beß 2Biberfprucf)ej^ gegen bie Eltern

unb älteren, tcaß jugleic^ ^cljule, ^^milie, ^taat, Dveligion bebeutet, nodj lange

nid)t \)\naüß ftnb, bie fid) t\od) md)t ju ber Erfenntni^ befdjieben l)aben, ba^ i^r

inbipibuelle^ ^ünftdjen auf einer langen Sinie tppifc^er 2Bieber^olungen liegt.

Sllljä^rlic^ fc^wdrmen in 2>eutfc^lanb eine 9)ienge ©rüner ^einrirfje auß, bie gar

Pon einem begeiflerten Äritifer jum ^^ill)elm ^Oieifter erl)oben werben, unb biefe

©rünen mai^en {)äufig ein unberechtigte^, aber erflarlic^e^ Sluffe^en, weil fte
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einen ro^en £eben^|^ojf ^bringen, an bem jeöer einmat Qefant \)at, fo öaf bcv

hiebcxe Sefer gern bem kntov bk S^anb btüdt, bev genciu me er t>ie ©c^ulbänfe

Qebvüdt \xx\b \)att gefunden, bcv genau me er fic^ mit öem 2}afer gejanft, ba^

!5e|le^ent>e verworfen unb bmd) SSermittlung Don 3H^« ^^b 2Rie^f(i)e ben SBeg

§um unerfc^ütterlic^ mobernen ?0?enfc()en gefunden ^at 2)iefe moöernen ?Oienfc()en

l[)aben un^ im aUgemeinen nic^t^ anbere^ ju Derftrf)ern, a(^ ba^ fte Jeitgenojfen

un{) au^ bcn Jwanjigern glorreich in bie ©reifiger gerürft finb. ©ie fc^ilt>em

mit großer SSerliebt^eit öie eigene ü^afe, über bk fte ^inau^ ju blieben glauben,

uni) wir entnehmen au^ i^ren ^öc^f? umf!anMic^en, eifrigen, pat^etifdjen ^Cf

tid)tm über t>ie eigene wemoüc €ttttt>ic!lung eben öie <Bid)evi)dt, ba^ e$ tat{äd)'^

tic() Ü^afen Don üerfc^ieöener goi^w 9»^^. ©oc^ nac^ guter ©emo^n^eit ttjitt ic^

über t>iefe nic^t^fagenben ^robufte wic^tigtuerifc^er S5ana(itat auc^ meinerfeit^

^ßf(ic() fc()ttjeigen, nic^t of)ne Überttinbung, weil ber ^ra4 mit bem fo ein „^uc^

unferer S^it" öon einem g(ücf(ic() (£ntwic!elten auf ben ^ücf)ermarft geworfen

worben ijt, einen falten 5ßaflferf!ra^l ber Äritif ^erauöforbem follte, aber wir

wollen ber Üleflame, bie ba^ S3uc() fe^r nötig hvaudjt, felbjl biefe ©egenwirfung

nic^t jugeben.

Jine gerechte ^ntfc^äbigung unb ^ßc^fl angenehme Überrafc^ung würbe

un^ fc^on in biefen S5lattern bie erfle Begegnung mit einem anberen

S$efenner, ^ermann S^effCf ber in einer 2(rtt)on autobiograp^ifrfjem

3loman„^eter (Jamenjinb"*bie©efcl)icl)teeinerfyugenb oberfeiner

^ugenb erjä^lt \)at sbaö S3uc^ Ware wa^rfc^einlic^ beffer geworben, wenn er eö

fpäter gefdjriebcn f)<itte, aber auc^ fo tro^ allem (Sprunghaften unb ^ragmentarifc()en

iH e^ ein ganj famofer 35attb mit feiner merfwürbigen, bem oberbeutfc^en ©tamme

häufig eigenen 5i)iifc()ung üon Schwärmerei unb Xrocfen^eit, uon SSerjagt^eit unb

Unoerfc^ämt^eit, öon 3Raiöetät unb 2)urc^trieben^eit siluc^ ^eter ^amcnjinb ijl

bem „©rünen ^einric^)" in mehreren S^ejie^ungen tjerwanbt, aber er mac^t feiner

©c^ule €^re, unb e^ fc^abet feinem ©c()ßpfer auc^ nic^t, ba^ er bie ^eimat feinet

gelben, ba^ ©c^jweijer ©ßrfc^en 9Rimifon, ettt>a^ m\)C an Äeller^ ©elbwpla ^eran^

gebaut \)at, ba er ftc^ nur für bie arcl)iteftonifc()e Einlage md) feinem berühmten

55orbilb richtet, o^ne au^ ber unjlerblic^en 9lepublif ber SRarr^eit auc^ noc^ bie

©teine ju fle^len. 3^^^"f<*K^ f)at ^ejfe ba^ ^o^e, enge 2Binbloc() an einem

@c()Weijer ©ee, in ba^ ber füblic^e ^ö^n fo aufreijenb ^ineinbläf?, fe^r anfc^au?

lic^ Eingepflanzt mit ben S$äumen, bie unter bem ^md ber ©türme äng|?licl[) an^

©e|!ein geflammerf bie wunberlic^flen formen annehmen, unb ben ^enfdjen,

bie t)on ber Seben^not ebenfo abgerupft ober lac^erlic^ terbogen ftnb. 3f« ^i^f'^i^

engen Äümmertic^feit be$ Seben^ ftnb fte üon einem ©c^leier unbewußter ^tf

brücft^eit umfangen unb fte bekommen eine Steigung jum Xiefftnn, ber aber feine

erfreulichen grüc^te jeitigt, e^ fei benn ein 9^arrentum, ju bem ftc^ aber nur

wenige offen befennen. S^dmiid) aber flerft ein 9^arr in jebem 3Rimifoncr, unb

Berlin, ©. gifc^er 1904.
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mnn et fclbft in öie 5Bc(t ge^t mb mit SBijfm m\b (grfa^rung jurücffe^rt, in

n^imi^on toivb er e^ micDer.

2(uc^ unfer ^cfcr fleigt oon feinem 9^ef^c^en ^erab in^ Unterlanb jn ben fauberen

Ortfc^affen mit bcn blanfen Snrmen, wo bic ?Dienfc^en fo genjanbt, freimütig

mb poliert finb, aber bcv fc^a>ere S5nrfc^ üom Dberlanb merft balö, öaf er mit

i^nen nie fo natürlich mvb ixmsc\)en fönnen wie oben mit feinen Reifen, mit ben

S5anmen nnö tieren. ?0^it ben ?Wännern tr>\vb feine S5anernfc^(an^eit norf) fertig,

aber mß bic grauen betrifft, biefe^ fd)one, fremde, rätfel^afte ©efc^lec^t, ba

tommt er über baß Mimme ©tabinm ber Slnbetiing nic^t ^inan^, er jleüt fte

immer anf einen ^o^en ©oc!el «nb ftd) felbfl baöor a(^ wei^enben ^riefier, ber

leicht um gefoppten 9Rarren wirb. 3m Slnfc^ln^ an ein befannte^ ?0?otto t)on

Raubet fc^eint nnfer ^eter jn fagen, ba^ jeber g)?enfc^ ein menig an^ S^imiton i|?.

5^em reijenb erjä^lten ^Bndje ber Äinbt)eit unb ber 9?atiir folgt ein ebenbürtige^

55nc^ ber 5rennbfd)aft, ein cmaß blaffere^ ^ud) ber Siebe, ein ^ud) beß ©djenfen,

bann bie 35üd)er be^ Seben^ unb ber 2Bei^^eit, bie aüerbing^, inbem fic bic

^Knnjeln bcß Sllter^ ctrt>aß üorjeitig annimmt, me^r md) 2Iltflugl)eit au^fte^t.

©a ^eter nac^ 3ünd) ge^t, um feine 6tipenbien al^ ^()ilologe ju »erje^reit, faUt

er gleich mitten hinein in bie moberne Kultur unb geifüge internationale, bie

bort ein anerfannte^ B^ntrum f)(it ^ermann ipeffe ift gefc^marfooU genug, um
fid) ber pat^etifc^en SBic^tigtuerei ju entf)alten, mit ber fonft in mobernen 0vo^

manen bie erfreu ^vüd)tc öom ^anm ber Srfenntni^ geriffen werben, er ironifiert

mit wenigen erfd)öpfenbett 33emerfnngen bie bunte ^cfcil^djaft won 6tubenten,

Äünf!lern, Siteraten, ^l)ilofop^en, bie alle an ber ?IBeltüerbefferung arbeiten, üon

benen aber niemanb baß 33ebürfni^ ^u fennen fc^eint, of)ne allen auferen 3wecf

an ftc^ felbft ju bauen unb fein 25erl)ältni^ ju '^cit unb (Swigfeit ju flären. ^eter

^amenjinb madjt baß aUcß mit, er wirb fogar ^ournalijl, ber über inele^ ^u frf)reiben

weif, aber er merft bod?, ba^ bicß nod) nidjt baß ridjtige Seben ift, baß immer nur

al^ gelegentlic()e 5lnregung unb ^ufalligfeit fommt, unb er wartet immer uorf) auf

baß eigentlic(}e, baß grofe Seben, baß mit gewaltigem S3raufen ba^erfäl)rt unb i^n

auf feinen klügeln ju irgenb einem ©ipfel üon ©lüct ober Diut)m tragen mu§.

^ad) biefer ^üric^er (Spifobe beginnt baß ^f'uc^ ju fpringen unb mit langen

@ebanfen|!ric^en ju arbeiten. @o wirb ber ganje ^ournaliömu^ ^^eter^ mit

wenigen ©eiten abgetan, al^ ob ber 35eruf gar feine umformenbe Äraft auc^

über ben inneren ?Oienfd)en l)ätte. SBenn bie €rjäl)lung bie 5^icf)tigfeit ber 3«^

fammen^änge öerliert unb nur noc^ einzelne entfcfjeibenbe S3latter au^ ber ^r?

innerung ju fammelu fc^eint, fo 0«mmt biefe 23erlegen^eit nidjt allein au^ einer

gewiffen ?Öiagerfeit ber 23ifton, bie tro$ ber Änappbeit bcß ^ud)cß einige 5Bieber;

l)olungen ber (Situation oerfc^ulbet, fonbern]fti' finbet norf; einen anberen tieferen

©ruttb in ber Sifferen^, bie firf) jwifcf)en bem (fr^abler unb feinem gelben burc^

bie 3d)form bcß Sioman^ ergebt 5?ermann ipeffe \)at ben ^^eter (Jamenjinb oon

ben eigenen inneren (Srlebniffen genci()rt, aber ba cß nidjt lange l)er ift, ba^ er

felbl^ nod) ^eter war, fo f)at er biefe^ ©efc^opf feiner ^p^antafte ixod) md)t qc^
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nugenö t)on ftc^ abgetöf?, um cß rein a\i Dbjeff be^anöetn ju !ßnncn, unb mön

jte^t öen 2)i(i)ter jutveilen recf)t öeutlic^ in feinen gelben ^ineinfc^tüpfen, »eil

bev fid) ollein nod) nidjt fortbewegen fann. ©ie nötige t)i|lanj jtt>ifc()ett ^ermann

^effe unt) ^eter ^amenjinb l>ätte bet 23crfaffer tielleic^t beffer erreic()t, wenn er

t)en ^vornan in t>ie britte ^erfon ^att bct '^djfovrn gebrac^jt l)citte. 5Bie fein aud)

bie legten Kapitel überlegt nnb mc fanber bie £inien öer Sntnjicflung gejogen

finb, ba Üioman ge^t eben gegen t>en ©c^luf auf einer Luftlinie, unter bet bk

juerf? üorau^jufe^ent)e parallele auferen, fc^einbar unberec^neten @efc()e^en^

»ermif t ujirö. ^eter ^amenjinb geberöet ftc^ ctxt>aß literarifc(), inöem er in bk

@c^ule be^ ^vani öon 2lfftft ge^t, wenn un^ auc^ öer Slufent^alt in öer <Btabt

bc^ ^eiligen bie ^übfc^e italienifc^e Spifoöe einbringt, nnb bie lebendige £e^re

bet S)emut, öie er t)on bem burftigcn S$oppi empfängt, gibt »o^l eine ju eilig unö

ju »iöerfpruc^^lo^ ausgebildete Harmonie tro| bev bewunberungSwürbigen Jart;

^eit, mit öer baß 5reuttt)fc^aftSi)erl)ältniS ju t>em ^Srmf^en ber 2Irmen angefaf t

witb. ?8on biefem ^eiligen lernt ^eter, ba^ bie ©c^mac^^eit fid) nidjt if)vev felbjl

fc^cimen foU, ba^ man baß Seben, felbfl baß fargfle unt) elenbefJe, nur mit täg^

li(^er ©anfbarfeit alß ein unbegreifliche^ ©efc^enf bev (3mbe empfangen fann,

unt) mit t)iefer (SrfenntniS fe^rt er in SRimifon »ieber ein, um bort tt>ie bie 25äter

am ^ad) feinet ^aufeS »eiterjuflirfen unb bie einzige üon ber 5Kelt fo teuer

erkaufte 5BeiS^eit alS eine f^ille 3^arr^eit in ftc^ ju l)üten unter ben anberen

©onberlingen, benen er auc^ balb gleid)en ttjirb. ©iefer 'Bd)\ü% ber jum SInfang

jurüdfe^renb ettoaß überrafc^enb inS ?0?aufeloc^ fdjiüpft, iji mit einer gein^eit

unb ©c^nelligfeit gemacht, bie unS im erj!en 2lugenblic! nic^t bemerken läft, wie;

öiet Surfen njir überfprungen l)aben, aber auf bie 2)auer wirft er bod) nur mit

ber ©efdtligfeit einer fein beredjneten Äonfhuftion, ba wir bem ^eter, ber einfl

jur geifligen^ternationale gehörte unb in ^ariS ^fowJ^^ölifl war, bie ältliche 3ieife

für SRimifon burdjauS nod) nidjt jutrauen fönnen. €r \)at eben nod) ju t)iel pon

feinem 23erfajfer, ber fo wenig SRimifoner iii, ba^ er biefeS t)on 6eifl unb .^umor

burc() leuchtete ^üd)lein ivonifd)ev @elbf?befenntnife id)veihen tonnte, 3e^t ^at er

nur noc^ bie ^^id)t, ettoaß älter ju werben, unb wenn eß i^m in bem ?Ö?afe ge;

lingt, ba^ er einer fc^on altju fertigen S5e^utfam!eit unb jKeife nid)t mef)v t)or^

greift, biS fte fo mit ben ^ö^ten ganj ungerufen fommen, werben wir Pon feinem

Jalent noc^ flärfere unb jwingenbere £5ne erwarten bürfen.

^enn man t)on biefem bei aller jugenblic^en SiebcnSwürbigfeit bereite fo

jwerfmäfig angelegten 33uc()e ju bem neuen Üioman t)on 91 i carba

^ud) fommt, ber „2Son ben Königen unb ber Ärone"*^anbelt,fo

fc^einen alle Ufer unb ©renjen jurucfjuweic^en Pon biefer wie jwecfloS

fcl)aufe(nben ^^antafte, bie nidjt ein bewohnbarem 3nfelc()en beß OebanfenS ^eröor^

fpült 3m SInfang mac^t baß ^nd) ben €inbrucf, als ob cß auf eine fatirifc^e S5e^

^anblung beßZ\)emaß abgefe^en fei. 3« i>cn balmatinifc()enS5crgen, t)on benen fc^on

* ©tuttgart unb Seipjig, 5^eutfc^e SSerlagSanf^alt 1904.
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55aui)ctö Könige in^ (ip'ü gingen, i)ä[t ein 23olf Don Sägern \mi> i?irten, ba^ fid} t)cr

gremb^errfdjaftunferwerfeit mnf te, feinem alten Äönig0l)aure unwanöelbareXrene.

©er im ©e^eimen anerkannte ^ßnig t)ütet eine alte üerrojtete ^rone, nnö wenn

er fte fic^ entreifen Icift, if! ba^ 23o(f kfngt, il)n ot)ne Urteil jn töten. Damit-

aber t>er SSeröac^t bcv ©ieger, Die bem jenseitigen ^rätenDenten nac^f^ellen, nid)t

anf bcn rechten falle, mirb öer !£rciger tier ^rone in Die nnanffalligf^e 9Riet)rig^

feit »erwiefen, unt) je fdjlec^ter man i^n bef)anbelt, t)e|?o bejfer glanbt man i^n

befc^ü^t, fo öaf t>ie Patrioten fid) gea>öl)nt ^aben, jeöe böfe £n|I an il)rem Könige

au^jnlaffen. S5i^ öal)inift t)ie©aci^e ücrftänMid),nnn aber beginnt biean^gejeic^nete

©cl)rift|!etlcrin, mit il)rer fo njurjelloö nnb fahrig gewordenen ^t)antafie unß in

t)er 3rre ^ernmjnfii^ren, al^ ob fte t)ie prinzipiell jwecflofe Äunfl nnferer alten

Dvomantifer tt^ie^er beleben moUte, mit Denen fic ftc^ oielleic^t fo innig befrennöet

l)at, öaf fte allmal)lic^ an^ Der @efül)l^fpl)are it)rer eigenen 3eit l)eran^glitt. ©er

le^te l)eimlic()e ^onig, t»er frfjöne, wilöe Saftari, laf t öie ^rone im ©ti4 er frf)n?eift

bnrc^ t)ie SBelt al^ 3lrbeiter, £e^rer, Unternehmer, S^uc^^alter nnt> S5auer, in

53^e;t:ifo tt)irt) er üon einer fc^önen, frechen Kreolin an^gebeutet, Die ftc^ and) er^

laubt, feinen ©o^n an^ erfler ^l)e, Den ed)ten Äönig^fprof, Da fic H)n nidjt t>er;

führen fann, jn mif^anDeltt, nnD er nähert fid) fd)[ic^i\d) wieDer Der i?eimat bi^

jn einem aDriatifc^en 'Slcfi, n?o Diefer @ol)n Sa^fo ^nf faf t nnD eine reiche ©ame

^ollänDifc^er 2lbf!ammnng jngleic^) mit einer ^Ifabrif heiratet. S^ wäre müfig,

i^re fornpU^ierten @d)idfak, in Die nod) weitere Dnrd)tt)eg l)eimatlDfe in fremDen

S3oDen üerpfianjte ^perfonen eingreifen, umftanDlicl) wieDer^ngeben, nnD e^ if^ anc^

fanm möglich, Diefe an^ Svomantif nnD Dieali^mnö wiDerfprnc^^ooll jnfammen^

gefügte 2Belt nac()jnjeicl)nen, in Der Die 5}ienfd)en bei allem üon üiicarDa ^nd)

gepflegtem 6c^ön^eit^fnltn^ einen unheimlichen unD abf^ofenDen (SinDruct machen

wie eDle ?Oiarmorfignren, Denen einzelne ©lieDer au^ wirflicfjem ^kifd) angefe^t

ftnD. 25erf!änDlic{) ftnD Diefe tcute nur, wenn fte Dichten, wenn fic üon il)rer

wilDen, garten ^inD^eit in Den S3ergen träumen, bi^ Die fd)lummernDen £ieDer

Der ^eimat wieDer in i^rer Seele cvtr>ad)cn, aber e^ fel)lt ein ^eg t)on Diefen

romantifc^en 58orau^fe$ungen ju Der moDernen, bürgerlicl)en (Srif^enj, Die fte im

aügemeinen al^ felbfberjIänDlic^e @ewo{)nf)eit fnl)ren, nnD il)re Scf;ictfale fc^einen

in jeDer ^^ejie^ung wiüfürlic^ unD unfrud)tbar, i>a fte fid) weDer unter auperen

33eDingungen natürlich) entwicfeln noc^ in eine innerlicl)e SSerbinDung oon fi^m.-

bolifc^er S3eDeutung treten. 5lm oerftänDlii^rtcn bleibt immer noc^ Die alte rof^ige

^rone. Die aüc ^reieigüter De^ £eben^ aufwiegt. Die Den 2}ertriebenen in Den

lauterfien ©tunDen Dro^t unD winft al^ Der föniglirfie (Sc^muct Der ^eiligen Un;

öerantwortlic^feit. Den nur eine reine Stirn ertragen fann. ©iefeg^ merfwürDige

Äönig^tum Dient t>ier feiner Satire, wie e^ jucrft fdjeint, fouDern e^ beanfprud^t

Die 33eDeutung eine^ ernflen geben^f«)mbol^, nur ba^ \üd)t^ in Dem Dioman ge^

fd)\c\)t, rr>a^ ju feiner (Srflärung Dient. DvicarDa S^wd)^ gro§e^ talent, Da^ fd)on

an fid) wenig (£rD^afte^ \)at, oerliert immer mc\)v Die 5Int)änglirf)feit nic^t nur

an Den S5oDen Der ^eimat, fouDern auc^ an unfere gefamtc 3eitwirflid;feit, unD
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i^re ^o^e ©titfunf! tvüröe loieUeic^it ein neneß ^mxbammt ftnbm, wenn fte mit

einer refoluten SBenöung jut ajergangen^eit i^ren si>?enfc()en ein ^ijlorifc^e^

^oflüm sehen wollte, bie je^t al^ jeitlofe Kreaturen bev ^ÜbnnQ ein mit alter

tt)imörlic()er ^«fienierung iüu|ton^fc()tt>ac()e^ 2)afein fixi)vetx.

iefen SBeg jur ^ijbrie i|l 3löo (f ipaul mit feiner aWübifc^en (^efd)id)te

„2)ie 5i)?at)onna mit t>em Siofenbufc^)"* gegangen, t>ie in nm#

gefe^rter33ejie^nng fünbigt, ba biefe ^anfeaten jnr 3^it SBnttenweberö

nic^t ejciflieren fönnen, o^ne einige 3^tlen i^re^ feelifc^en Organi^muö

au^ t>em jwanjigl^en 3abr^nnt)ert ju bejie^en. Sibolf^anl \)at jweifelto^ Xalent, aber

man tt?ei^ nod) nidjt vedjt wojn, nnb man tr>itb öortaufüg abwarten muffen, biö fein

unruhig fpringenbe^, jn flotten 2lntit^efen geneigte^ Temperament ftc^ begnügt, ori^

ginell jn fein, flatt eö in jeber Ön^ernng fd)eix\en ju wollen. 2)iefer Üvoman ifl tro^

t)ielen guten ©eiten im ganzen ein grofe^ 9}?iflingen, weit bev 35erfafer für bie

S3e^ant)lung bet ^ifbrie noc^ feinen !ünf!terifc() entfd)iet)enen ©tanöpunft gefunöen

^at, weit er fid) nicl)tgejwuttgen fü^lt, aufeine au^fc()lieflic^eStrt ju fel>en,unt) fo öurcf)

me^rfac^en SKec^fet bev ©if!anjen f^c^ fclbf^ bie eben ^ergef^eltte ^Itufion tjeröirbt.

^m Stnfang get)t er mit einem fec!en Üieati^mu^ Dor, öer ftc^ t>on bet ^^rwürbig^

feit bev 3a^r^unberte nic^t imponieren täft, er nimmt t>ie religiöfen ^anbet

jwifc^en ^at^otifen unö ^rotef^anten jiemtic() refpeftlo^ öon ber gefc()äfttic()en

©eite, er gibt i^nen einen fomifc() braflifdjen 2Serlauf, inbem er fte mit ben

gäuflen au^fec^ten ta^t, unt» amüftert un^ mit ben fleintic^en, fafl täc()erlict)en

€rfc^einuttg^formett, in benen and) weltbewegende J)inge unter einer na^en ^e^^

obac^tuttg auftreten, (iß if! nun baß diedjt beß Äünfller^, fo na^e an bie ©inge

heranzutreten, bi^ man v>on bem ^inbrucf ber ?Oionumentatität befreit, nur nod)

bie S3rocfen be^ ^Öfatcriat^ fte^t, aber 2tbotf «paut t>ält biefe ©iftanj, bie nur eine

l)umorirtifc^e ?5e^anblung jur go^ö^ ^^ben fann, auf bie ©auer nxdjt fefl unb er

verlangt t)on un^, ba^ wir plö^lic^ im großen fe^en, bamit wir ben ^reigniffen,

wenn fte im ^teve^e beß JRoman^ eine fc^idfatbilbenbe ^adjt ausüben folten,

gefälligf! bie ^ic()tigfeit wiebergeben, bie er i^nen felbf^ genommen \)at

^aß flotte ©c^erjo auf attlübifd()e^ Seben, mit bem bie ©djilberung an;

l)ebt, flimmt ju altem anberen e^er at^ ju ber tragifc()en @efc()ic()te eine^ jungen

gjjater^ au^ eblem ©efc^lec^t, ber unwiffentlic^ eine nädjüidje ©tunbe mit feiner

«Öiutter in ^tutfc()anbe lebt unb in feiner ^rau bie ©c()wef!er entöectt. ©ie

?Oiutter \)at ben ©ol)n immer eiferfüc()tig he\)ütet, unb ba fte i^n in bunfler 3Rac()t

anflatt einer ?Diagb, bie ftc^ i^m ergeben ^at, erwartet, um \\)m bie Seoiten ju

tefen, unterliegt fte fetbf! bem fKei^ bev ©ituation unb gibt bem nic^t^ Sl^nenben,

Yoaß ein 2Beib eben ju geben f)at ©a ber ©o^n bie 3^ngfrau ^eimfül)ren will,

bie biefem Stugenbticf ber ©(^wac()e i^r Seben terbanft, fämpft fte ä^nlict) toie

?9Jutter 3llDing, nur baf fte bem furchtbaren 3tt>ang beß ©e^eimniffe^ gf(>orc^t,

o^ne eine bewußte 2)urc^brec()ung beß ©ittengefe^e^ ju wagen, ©er ©o^n er;

* Hamburg, 3llfreb Sanffen 1903,
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fäf)tt ba^ ©e^cimni^ cr|l md) i^rcm Zobc, nad) bem Zobc bc^ ^inb(i)mß, bev

»Ott bev 2(lten abftc^tlid) f)cvhciQCfüi)tt bie junge ^rau in SBa^nftnn |!ürjt, unb

im gcifligen Kampfe mit if)rem ^cidjVoatev, bev bcn 51«cf) ber Srbfünbe bereit

\)äit, t)erfucf)t er fid) ai^ Dvic^ter ju behaupten imb al^ eigener ©c^irffal^^err t)aö

®ort bev &nabe ju fprec^en, bi^ er imter öiefer 2aj? jufammenbridjt, bie nur ein

©Ott für einen Sterblichen tragen fann. i^c^on por bem 53ienfd)en if! bev ^ünflter

untergegangen, n^eil er b'\e (Babe, bie er in 5^emut bienenö \)ätte ausüben foüen, tt>ie

ein ©c^Öpfer mit göttlicher Unperanttt)ortlicf)feit perwalten woUte. 2Benn SIbolf

^aul am ©c()lu|fe pon einem ©rabe mit einer ^alb pertpifc^ten ^«fc^rift fpricf)t, b<x^

öie^ata|Irop{)e bew fpäteren@efc^lecf)tern rätfel^aft anbeutet, fo fann man ftc^ yem;

Uc() genau PorfleUen, wie ein Z\)eobov ©torm, bem er fxd) öamit nähert, bie ©ac^e

geführt ^aben würbe. 2)er ^iJ^eifter be^ „Aquls submersus" f)ättc ba^ ©rab al^ bie

urfprünglic^e Slnregung jebenfaU^ an ben 5lnfang unb nic^t an ba^ Snbe ber (£r^

jä^lung gefegt, er \)ätte eß nacf) ber guten Überlieferung ber tragifc^en SRoPelle

fo Pon Ungefähr im Umf)erfcl)lenbern gefuuben unb au^ ber geringen 2lnbeutung

bie Sebeuf^fc^irffale ber gemeinfam ^Begrabenen aUmal)lic^ l)erau^tpac^fen laffen.

^ß fel)lt Sibotf ^aul befonber^ md) bem falfcl)eu 5luftaft an ber ©ic^tigfeit ber

©timmung, bie fid) mit fcfjweren <Bd)atten um bie ^ataftropl)e legen mu^, eß

fel)lt i^m, wenn er h^d)il moberne ©ebanfen einmifcl)t bi^ ju einer 2luf^einanber;;

fe^ung jwifcfjen fojial geftnnter unb 5lrtif!enfunf!, an ber frommen altmeifterlic^en

2lnbacf)t, bie eine pergangene 5lultur rein au^ ben feelifc^en 5)?öglic^feiten i^rer

eigenen 3^it aufbaut Sie SRotwenbigfeit einer folcfcen (Sinfc^ranfung fü^lt er

WD^l an^efidjtß bev ©cf)lu^fataflrop^e, aber er beftnnt fic^ ju fpät, unb um fo

offenbarer wirb bie 3^rrijTenl)eit beß 2}ortrag^, bie feinem talent m\leid)t a\ß

?Oia^nung ju einer ftrengeren rtili|Tifcf)en Srjie^ung bienen wirb.

0^1 baß einjige moberne Xalent, baß mit einer ruhigen unb jwerfmafigen

5:ecl)nif ju bi^ponieren Perfle5t,gel)ört (E l a r a 23 i e b ig, bie ftcl) mit i^rem

legten üvoman „S a ^ fc^ t a fen b e i? e e r"* Pon ber r^einifcfjen nad) if)vev

jweiten ^eimat, ben Dftmarfen, gewanbt [)at Sr gilt bem Kampfe

iwifcl)en2)eutfcf)tum unb^olentum,ben fcl)on©uf^apgrei)tag in einer ^pifobe feinet

„©oU unb i?aben"gefc^ilbert f)at, aber ber altere 5>icf)ter fvinb ein ieidjteveß ©piel, ba

er an baß Datum beß legten Sluff^anbe^ anfnüpfenb ben jKajfenfampf al^ offenen

Ärieg^juf^anb bar|!eUen fonnte.l5ie9vei>olution ber ©enfenmanner mit ber5lntwort

ber preufifc^eu Äugeln war ber poetifcfien 5^ar(^e^ung fa^lic^er al^ baß erbitterte

Diingen Pon ^cute im PoUcn ^ri^i^^«/ baß bie 9veibung^flacf)e auf baß gefamte

©ebiet ber Äonfurrenj perbreitet \)at ©egenüber biefer profaifcfjen SSerjcttelung,

bie ein weniger robuf^e^ Xalent leicht ^u einer 3)ianic ber SSoüjlänbigfeit mit un^'

enblic^em Detail perleiten fonnte, ^at ficf) bie fvi^dje, erbige, bfrjl)aft jugreifenbe

2lrt ber 55erfafferin erfolgreich; bel)auptet, bie in erfter £inie Pon bem 33oben au^^

gel)t, um ben biefe kämpfe gefül)rt werben, unb bie mit grofer bic()terifc^er]Äraft

* S5erlin, <£gon gleifcfjel & ^o. 1904.

697



bie weite ftudjthate £ant)fc^aft be^ Ofienß ju einem pevf&r\i\d)en £ebett oufruft

©ie beiien (Reiten if)veß diommß gelten bev grofen Uttparteiifc^en unö Unbefüm^

merten, bct 3Ratttr, unb mit bev i\)t eigenen ?Oiei|lerfcj)aft ermecft fte ein @eftcf)t

bev unabfe^baren €bene, öie unter einem glafernen ^immel bem Singe fajl un^

evbittüd) flimmert, bi^ öie Slbenörote am ^orijont ^erauffriec()t unb ein ^arben^

fpiel bev fc^immernöen Dämmerung beginnt, ^ie biefe fd)merJen^e UnenMic^feit

mit einer melanc^olifc^ füpen Xraumerei öberfpinnt ©ie ^id)terin ^ort bie

klagen, bie au^ ^iefem Robert pftern, unb mit einem flimmnng^üoKen ©pmbo^

li^muö t>on nidjt übertriebener Jwecfmäfigfeit fe$t fte in öiefe SlbenManbfc^aft

bie (egenb{trifc()e ^ig\xv eine^ alten Wirten, bev im poetifc^en S5eft^ öer 93ergangen^

^eit bie nnbeflimmten Klange öer 3Rac()t ju Renten tt>eif, bie it)m n)ie uer^attenber

Kampfruf unb leife^ @c()tt)erterflirren tönen. ^ bem fagennmtvebten 33erge

St)fa ©öra if! eine alte SSer^eifung »erborgen, bort ru^en ^unberttaufenb Dtitter

nnb nod) mi me^r, ein ganjej^ gepanzertem ^eer, ba^ nad) bem britten 3^ic^^«

ermac^en njirb, um ju ^olen^ 55efreiung aufjufle^en. ^ie X)id)terin \)at mit

Hatfev unb g(öcf(ic^er ^anb ba^ polnifc^e SSolf alö ein ©anje^ genommen, fte i)at

ben t)erfrf)iebetten Xppen ber Slrijlofratie, be^ ^(eruö, be^ ^olte^ ein @tüc! öon

ber einen grofen @ee(c gegeben, unb e^ fonnte i^r o^ne ©ewaltfamfeit gelingen,

weil bie üon bem 3beat i^rer 2Bieber^erf!eUung gleicl)ma^ig erfüllte Station awd)

in ber ?0?aflre aim ^nbiöibualitat erfc^eint.

2)em, ber Mmpft, if^ ber ^einb immer ein ©anje^, ma^renb bie Unterfcl)iebe in

ben eigenen Ülei^en i^m na^er unb bett>ufter bleiben. 2)am 3^i(^^« ^^^ Seutfc();

tumö, ba^ f)iev bem ^olentum gegenüber geflellt njirb, if^ bie Serfplitterung, unb

bie SJiiferfolge, bie bie einzelnen im Klampfe um ben S3oben me um be\xt{d)e

©pralle unb ©eftttung baöontragen, bürften ben tatfä(^lic()en 95er^altniffeu

leiber entfprec()en. ©ufTaö ^reptag fonnte nod) bie ^inf unb 5Bo^lfal)rt t>or^

fc^icfen, um beutfc()e Unterne^mung^luf! unb Süc^tigfeit mit flottem ^urra^ ju

begleiten, wd^renb €lara SSiebig in i^rem e^rlic^ forgenben 35ud)e feinen 5öer^

treter bes 2)eutfc^tumm fiinbet, ben ein patriDtifc()er €lan ju feinem Sßorfcimpfer

wählen möchte, ©ein eifrigf?er (S^ampion iÜ ein Siittergut^beft^er, ein ärgere

lieber ^ebant, überfpannt unb empfinbli4 ber mit feiner Saftloftgfeit auc^ bie

näc^flfle^enben 2}olfmgenoffen abfloft unb bie ^olen, o^ne eine ©ecfung im 3lüöen

ju ^aben, nur mit aumftd()tmiofen ©c^armü|eln reijt. 2)iefer patl)ologifc^ reij^

bare ?Üienfc() gibt fid) ben J:ob. weil er eine t)on ber aufgebrachten 33eüßlferuttg

zugefügte ?Oii^^anblung xiidjt überleben fann. 3lucl) ein junger r^einifc()er 2ln^

ftebler wirb in ben Xob getrieben burc^ bie Untreue feiner polttifc()en ^tan, beten

frembe ©eele er nic^t einfangen fann, unb fein SSater, ein fraftiger 33auer gibt

ben (g^if^enjfampf auf, in bem er ^rau unb Äinber fafi an baß ^olentum tjer^

loren \)ätte, (£m ge^t ba nidjt o^ne ettoaß fonöentionelle Einlage öon 0ioman^

fc^icffalen ah, aber eine folibe ^onflruftion war jebenfalim notwenbig, um bie

söjajfc bem ©tojfem otbentlid) in feine pc()er ju bringen. 5Bie in aüen ©c^öpfungen

€lara 23iebigm ^ahen andl) f)iev bie einfachen 9)Jenfc^en bie jlärfere £ebcnmfraft
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unt> bie gefünbere ^arbe erhalte«, if)rem breiten ^infel ergibt ftd) bic '^^t){w

gnomie ber ?Diaffe kidjtet aiß bic bct öilferenjierten ^nbioitiuen, weö^alb aiid) in

rein fnnfl(erifc()er ^ejief)Utt9 t)ie ^olen bejfer weggekommen ftnö al^ öie nä^er

gefe^enen, unterfc()iet)^reicf)en 5^eutfcf)en. 3^r S5uc() fc^mettert feine djauöinijlifc^e

^önfare, aber eö hläft aud) nid)t entmntigt jum 9v«cfjug, e^ ij! ein S3ud) öer

@orge, bie ft'c^ noc^ nicf)t ber legten Hoffnung begibt, unt) in biefer Smpfinbung

tt>irö eß njo^l bie mei|?en einigett, bie bie 9^otwenbigfeit ber 2(bn?e^r be^ ^olen;

tnm^ begriffen ^abcn, o^ne ba^ fte für bie «JJiittel, bie man abwec^felnb tcvfudjt,

eine übermäßige S5egeif!erung aufjubringen imftanbe ftnb.

|nfere 3RoöelIif!en ^aben in ben legten 3<J^ren nic^t^ 9verf?te^ üor fid) ge;

I

htad)t, unb e^ fcfieint faf?, ba^ biefe Äunflform, bie 8torm nirf)t of)ne

©tolj bie ©c^tvejler be^2)rama^ nannte, i\)vc gegen ba^ (£nbe be^ neun^

je()nten ^a^r^unbertö in Seutfrf)(anb erworbene 6ouüeränität mit

etwa^ voreiliger (Entmutigung abgebanft \)at, DieUeid)t weil bie poetifc^en SSäter ftc^

au^ materiellen ©rünben lieber ber anberen Zo<i)tcv wibmen, bie i^re ?Diül)en mdi;)f

lieber öergilt. 9Rur jwei 35änbe ftnb mir aufgefallen, ber eine i?on 5Bil^elm

©(^mibt^5$onn, einem jungen @c^riftfTelIer, beflfen erfie^ 2)rama „g)iutter Sanb;

|?raße" teil^ flürmifc^ bejubelt, teil^ heftig jurücfgewiefen würbe, unb an bem wol)l

ctwaß fein muf, ba auf beibeit (Seiten intelligente £eute |!anben. ^ebenfaliö ift er ein

frifc^er, eigener ^erl,ber nur ben d'^rgeij l)at,ein©rama wie eineS5alIabe be^anbeln

ju wollen, obgleich baä S:^eater ftc^ gegen bie lieblichen Umarmungen ber ^nt
immer fprßbe verhält 2luc() bie erjte am breitef^en aufgeführte (grjä^lung feiner

„Uferlente"* leibet an einer blumigen Sentimentalität, aber bie anberen @e;

fd)id)tci\ üom Unterr^ein werben um fo bejfer, je fürjer unb härter fte ftc^ faffen,

unb e^ gibt ba ein ^aar ganj fapitale ©tüc!e, wie t>on ber S5auemfrau, bie im

SSefreiung^friege bie (if)ve i^rer Xoc^ter an einem jungen franjöfifc^en (Solbaten

mit einer ^lintenfugel räc^t, ober ba^ in kräftiger nieberlänbifc^er 5i}ianier an;

gelegte S$ilb eine^ ©iecf)en5aufe^ mit ben finbifcf) geworbenen ©reifen, bie alle

^leinlic()feit unb ?0?ifgunjt ber 2Belt nocf) in bem legten fenilen 3«f^^nb fonfer;

feieren. 2Im beflen ij? ©c^mibt.'S5onn, wenn er ficf) felbjt rec^t furj unb bünbig

ein feltfame^ (Ereignis ju erjä^len fcfjeint unb wenn er ftd) oon ber fentimentalen

(Seite feinet SBefen^ ju ber berben fc^lägt, ein SBec^fel ber ©egenfä^e, ber ftc^

bei i^m mit jiemlicfjer ©efc^winbigfeit unb of)nc t>ermittelnbe Übergänge üotl?

jie^t. Sine gewiffe 5)?u^felfraft ifT bei i^m tjor^anbeit, bie feine ©tuben^orferei

berborben \)at, unb er brittgt bie frifc^e 2ltmofp^äre einer ^tigenb mit, ber ein

tüc()tige^ (Sturf ©onne in^ Q^lut gegangen i|l.

er anbere 33anb, ber mir auffiel, ifl „t!)iacf)t unb 5)?äc^te^' uon

©ujlat) £anbauer*, ein fü^ne^ 3?nct}, in bem ber SSerfaffer außer;;

orbentlirf) gefrfjeibte ©inge fagt, wie er al^ (£rjäl)ler außerorbentlic^e

2)umml)eiten mac^t. 3m 2lnfang war ^ier nic^t bic unbewußt emp;;

* 35er litt, (igon ^k\i<i)c[ & So. 1903.
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fan^enöe, (angfam au^tragenbe ^^antafte, fonöern bct ^adcitvä^et ©eifl, bcr aliju

Qcfdjmnbe, bev Qkid) ein 5:)u^ettt) «Probleme auf einmal in^ £id)t fe^en ttjiü. 2Son öett

beiöen Ü^oüellen befielt öie eine au^ fünfbi^ fec()^,t)ie andere tt^enigjlen^ au^ jmei bi^

Drei ^lomanen, o^ne t)af bev 23erfaffer, weil er eben me^r an^bcntt aiß auflebt, öon

biefer güüe ftc() befc^merf fü^tt ^a^ 3:^ema t)on 5?iac^t unt) 50?äcl)ten, ba^ tiurc^ t)ie

erf!e geflellt njirö, öörfte ttjo^l folgenbermafen ju »erflehen fein: öie 5!)iacl)t bin ic^,

mein ^eben^^unger, mein ©lücf^bebürfni^, meine ^erau^tobenbe ^raft, bie ^äd)te

ftnt) alle ©itfen, @efe|e, ©ewo^n^eiten, bie mir jtvar erlauben, nja^ \d) wiü, ju

benfen, bie aber bem unanj^anbigen Jeil meinet ^d), bem Seibe eine S5efc()rcin^

tnng unb Snt^alffamfeit auferlegen, bmd) bie ber alte ^eibe auf ben 3uf!anb

üerfbpfter ©eil^eit herunterkommt Sarum foll man toben, mit £i|l ober @e^

voalt brauf ge^en, jebe^ ffrupelloö erraffte ©lue! bient einer SSereblung ber

?0?enfc^^eit, unb man mi% wie weit bie (Badje ge^en fann, wenn ein ^nteltef;

tueller unb noc^ ba^n einer mit reinftem ©ewiffen ©innlic^feit ju bojieren anfangt.

Da i|{ ein S5auernjun9e, ber mit ac^tje(>n ^^^ren nod) nic^t fc^reiben fann unb

mit fünfunbjwanjig i)oftor ber 5!)?ebipn ift, alfo ein (Srjiel)ung^roman, ber t)on

Sanbauer mit wenigen ©eiten al^ fleine ejrponierenbe SJorbebingung ahQcmadjt

wirb. (Einen anberen Üloman ber Snttäufc^ung erlebt feine ^ttgenbgefpielin, eine

jübifc^e Dorffc()ßne, bie fid) un^eimlic^ fc|neü ju einem mobernen ®eibe ent^

wirfeit, fo ba^ fte mit bem 3lrjte eine bmd) bie S^i^wg vermittelte fe^r geijTöotte

Äorrefponbenj führen fann, o^ne ju a^nen, baf fte an ben vor Sauren gefügten

35auernjungen fc()reibt. 2)ie (Badje vereinfacht jld), inbem il)re beiben 3iomane

ju einem jufammenfaüen, aber jum ©cl)luf ergebt ftc^ noc^ ein neuer mit jwei

allerfc^werflen Problemen, ba ber Se^rer be^ 2lrjteö im ^tttereffe ber SSerebelung

ber 3D?enf(^^eit ben fc()euflic^en ©ema^l ber 3übin burc^ eine ve\d)i\d)c 2)oft^

S^loroform umbringt unb auferbem, ba e^ ju einem allgemeinen 33efenntni^

fommt, ein 95er^ältni^ ju feiner Xodjter ganj o^ne falfc^e ©c()am eingef?e^t Die

35egeiflerung an ber eigenen freien 5)?enfc()lic^feit wirb jum ©c()lu^ fo grof, baf

alle vier verjücft bie Kleiber abwerfen unb i^re ©läfer auf baS Sßo^l ber @c^6n^

^eit unb O^aät^eit ergeben. X)a^ fann \d) nidjt fe^r appetitlich finben. €in narfte^

^aar if! fe^r fc^6n, wie auc^ im ^arabiefe nur eine^ war, aber ^mi ftnb unan^

ftänbig unb würben ftc^ überf)aupt wegen ber 5i)?ögiic()feit plö^lic^ umfpringenber

Steigungen nic^t vertragen fönnen. 5Beil ber 2Serfaffer ein fo reiner, überzeugter

SiJienfc^ if!, fommen i^m folc^e ©ebanfen nic^t, wie in i^m überhaupt ein

Iräumer unb Ülomantifer f!ecit, ber feine @pur von ^moiität f)at Äomifc()

wirft er nur ^inter^er, wenn man feine (Situationen nad()prüft, aber fo lange

man i^n lief!, unb er fü^rt einen innerlich) bewegten, babei reinlid()en unb geifle^;

fräftigen @til, \)at man eine aufrichtige g^reubc an bem e^rlic^en 5ÖSefen biefer

^erfönlic^feit, bie nic^t in fünflleriflc^er wo^l aber in menfc^lic()er ^Jejie^ung

immer bebeutenb wirft.
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lir geben i>cn folgenden aufi!fü^r(id)en S3rief D^icotai^, ten unt^

Otto Sefmann freunMicfjft anß feinem Qlutograp^enbeft^e jur

2}erfügnn9 QCfleüt f)flt, teilö wegen bct ^erfon öe^ ^c^reiber^,

teil^ wegen feinet fu(tnrt)trtorird)en ^tereflfe^. 2Rico(ai war a(^

ffl Organift an t>\c prenfifc^e @efanbtfrf)aft^fapeüe in 9^om berufen

ttjoröen unö trat nun ju 33unfen unö feinen religiö^^muftfa;

lifc()en S3ef!rebun9en in uäd)ilc S3eiie^un9. ©ie (5(>arafteriftif t)e^ 33unfenfc()en

^aufe^, S5emerfungen über bie italienifc^e Opern; unb Äirrf)enmuftt, ein9era()mt in

DveifeepifotienunöÄarnepal^fc^erje geben öemS^rief feinen effaiflifcfjenSBert. Einige

5ibfc^nitte, pon geringerem perfönlic()en ober fac^lirfjen ^nterejfe, liefen wir au^.

9lom, t>. 3ten ?0?aerj 1834

?9iein lieber, guter 23ater!!

€^ if? nun fc()Ott ein ?Oionat, öaf ic^ in Diom lebe unt> will id) ^\t öorneweg

nur t>a^ fagen, t)af ic^ gefunt) unt> munter ^ier angekommen bin unö hi^ je^t mic()

auc^ immer wo^l befunden i)ahc\ 2We^ Uebrige »eröe irf) fc^reiben, n?enn id;

wieder öon Diom ju fprec^en fomme; je$t aber will irf) t»a anfangen, n?o id) ^id)

jule^t »erlief, ö. ^. wo irf) ben erflen S5rief an 7>\d) jur ^ofl gab. ©a^ war ein

paar ^Oieiten hinter 5}iünc^en in einer ^poftrtation, benn id) \)attc üergeffen i^n in

?9?ünc^en jur ^of! ju geben unt) fo mufte ic^ e^ benn l)ier tf)un; irf; ^ofe aber, baf

er in beine ^anbe gekommen if!.

^aß junäcf)!? 3Bic^tige auf meiner Dteife war bie ^affage über bie 2Upen, nam^

lic() über ben ©c^önberg unb 33renner. ©a irf) immer noc^ mit ber ©rf)neUpo|^ reifte,

fo fonnte ic^ bie 3^it, wenn irf) biefen freilirf) etwa^ gefdf)rli(^en 5Beg marf)en

woüte, niö^t felbjl bej^immen, fonft ^atte irf) \i)n gewif nic^t in ber S^ac^t gemad)t,

xoaß aber nun leiber gefc^et>en mufte. €fi^ war bie 2Rarf)t 00m ^oten jum 31 ten
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©cjember ö. %; Slbcnt»^ um lo U^r fuhren wir t^on 3nfpruc! ab, hinter voeläjct

(Btabt öie ©ebir^c foglcic^ beginnett. ©ie ^cvgc tvaren fc^r beglatteifl, fo ba^

fcie ^fert)e oöer ?Oiau(f^iere beim Spctahfa\)ven t>on öen 33er9cn, tcxi SBagen faum

()aUen fonnten, »clever immer me^r tvie ein ©(glitten öon öer ©eite rutfc^te, aiß

wie ein unbetrunfener Sßagen fid) anflänöig geraöe au^ bewegte; \d) fa^ babei

wie auf ^o^Ien, überzeugt, öaf t>iefe ^affage meinen armen S)ai^ teilen würöe.

2)abei war e^ fc^jlec^te^ regnid;te^ 5SSetter unb fein anber Sic^t aU bie £aterne üorn

am3Bagen unt> ba^ unbef!immte©c()nee{i(^t öer S$erge. Oft ging öie grofe gjjafc^ine

im 5:rabe fo na^e bei ben tiefjlen Sibgrünöen tjorbei, ba^ man t>om SBagen ^erau^

nic^t bcn SBeg, fonbern eben nur bk grunbtofef^e Xiefe fa^. X)aß war fein <Bpa^\

üttb bk ^ofliüone in tiefer @egent>, ftn£> bmd) bk ©ewo^n^eit and) übertrieben

kd geworben, ©enug ! 5^er erj^e i^eil biefer gcfa^rooüen S^ac^t ging mir in

9lng|l unb ©orgen frf)taf(o^ ba^in. S^emad) aber fing ic^ an ju {djlafcn, unb a\^ id)

am 5i)iorgen ctroadjU, war bie ©efa^r vorüber; aber wcid) ein Unterfc()ieb be^

£anbe^ jenfeit^ ben 35ergen!! Bdjncc unb Äälte öerlor ftc^ immer me^r unb fc^on

^ier, noc^ in ben 33ergen felbf?, boten fid) bem Singe grüne S5ciume unb ©träuc^cr

bar. 25on nun ah reiflen wir in einem ^errlic^en ^lima unb in ben fdjoniien &C(

genben burc^ Xprol, Italien immer weiter ju. ^d) benu^te noc^ immer bie ©c^nelt^

pojl, mit welcher id) U^ SSerona gefaf>ren bin, wo wir am i ten 3f<inuar SJiittag^

aufamen. 3Run war ic^ alfo in Italien!! ?9ierfwürbig war mir übrigen^ noc^

befonberö, ba^ pl&^iid) bk bmtfdje ©prac^e fo ein <£nbe nimmt unb nic^t ein auf

mäf)liger Uebergang f^att finbet; in einer (Stabt, id) glaube e^ war ^nfpruct, fprac^

man alß id) mid) in ben 5ßagen fe^te nod) fein 2Bort italienifc^, unb al^ id) auf ber

näc^flen ©tation au^flieg unb bcntfd) md) bem ®irt^^{)aufe fragte, antwortete ein

^arffnec^t non capisco! Sl^a! bad)tc id), nun ge^t baß Diabebrec()en mit mir lo^

unb platte o^ne mic^ ju beftnnen mit einem fecfen Dove la botega? ^erau^. ^aß
war aber md)t richtig, benn unter botega ijerflanb man bie Slpot^efe nac^ ber man
mid) ^inweifen wollte, ^od) id) ^ahc mid) halb jurec^tgefunben unb mid) wenigj^en^

tjerflänblic^ ju mad)m gewuft; je^t ge^t e^ fd)on jiemUc() gut mit ber ©prac^e,

obwohl id) f)icv ml me^r bentfd) alß itatienifci) fprec()e, waß mir eigentlich nid)t

lieb i|t. ^od) weiter auf ber tour! '^m ^oftwagen f)atte id) mid) mit einem jungen

5laufmann ^rucfner, ber nac^ Xriejl über 2}enebig ging, unb mit einem jungen

3uri|len ©erbagna, ber in Sf^fprucf jlubirt ^atte unb nun über SSenebig nad) ^aU
matienging, jufammengefunben unb wir nahmen inSSerona jufammen ein Quartier.

Sa wir nun 3 waren, fo traten wir befer, fortan mit einem SSeturin (So^nfutfc^er)

ju fahren unb beflellten alfo einen folc^en, mit bem wir accorbirten unb unfere 3tb^

reife nac^ ^abua fc^on jum md)ilen tage frü^ feflflellten. 2Bir Ratten alfo nur

einen falben Xag für SSerona, ben wir aber nad) ber 3)j6glic^feit benu^ten. (£^

»erfleht fid) öon felbj!, ba^ man in feiner (Btabt ^talicn^ etxoaß o^ne einen £o^n^

bebienten, ber einen ^erum fü^rt, ju fe^en befommen fann, welchen ic^ alfo ilctß

l)abe nehmen müflfen, unb weld^e Slu^gabe ^ier in SSerona begann.

2lbenbö fa\) id) bie erjle italienifc()e Oper im Teatro filarmonico. 50?an gab
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2lnna 35olena öon ^onijjetti. ^mpörenö, nieberträi^tig! finbe ic^ 5ie 3lrt wie ba^

\taiicn\{d)C ^puMifum feine Opern an^6rt! 6ie untev()alten ftcf) t^abei; öie Sogen

ttjeröen immer üon einer @efe[Ifc()aft jufammen genommen, fo öa$ man nie ein^

jelne S5iüet^ ju Sogen befommt, nnb öie 5^milie, ^ie nnn eine Soge für bcn 2ibenö

genommen ^at, bctvad)tct tiefe wie ein Jin^ni^^*/ »immt SSiftten öarin an n. f w.

vmb i)ört nnr öann unb wann en passant ein hi^d)cn ?Oiuftf an. 9^un fann ic^ be?

greifen, warum bcv Dvofftni e^ über ftc^ gewinnen fann, liefen ©einen cttoaß

anbere^ aiß nur perlen üor ju werfen! ^^ ift ein 6peftafel in t>er Oper, öa^

man nur mit ?Oiü^e bk ?Oiufif ()ören fann. 5^a^ if^ ©tpl in ganj Italien! ^ier

in Dvom aber etwa^ weniger! 5(n öiefem 5(bent) nun atfo ^örte \d) eine 6ignora

?0^anjoc^i al$ 2inna S3olena, welche ganj portrefflicf) fang! über()aupt italienifdje

©efang^fc^ute, ift ettt>aß gßttlicfjeö! unö bieß bev einzige Btt.'^fig in bcv 50iuftf, worin

5ie^ faule 25ol! etwaö leijlet! ^aä foü irf) oon öer Oper fagen?? e^ ift fo ctwa^

büv<i)an^ ganj 3(nDere^ aiß bei un^, ba^ man e^ felbfl fe^en unt) ^ören mu§!

5^a^ Orc^efier fpielt o^ne Director, nur bcv 25orgeiger giebt ju weilen bcn Zatt

an; ba^ gefrf)iel)t aber in ben meiften i^eatern auf eine wa^r^aft empörende

Steife; öenn fo ein Jölpel Pon 2}orgeiger flampft al^bann mit bcn ^üfen auf^

Sautef!e bcn S$o£>en, fo ba^ man bcn Xaftfd)(ag öeffelben wie bei uns? öie gro^e

^aufe pernimmt! €^ i|^ gewö^nlid) lauter ale t)ie ganje übrige ?Diufif. "^d) möchte

wo^lwijfen, wa^unfer^ublifum mit öemCOiuftföirector anfinge, wenn er ftc^ einmal

einfallen liefe, auf fo ungebül)rlic^e 2Beife bei öer 2luffü5rung ^erum ju ftampfenV

©er ©oufieur fii^t in öer Siegel o^ne Mafien mit bcv 93tü5e auf bcm Äopfe in

feinem Socf)e unt) fc^reit lauter al^ bic vSänger, wobei aud) er bcn ZaU fcf)lägt, ftc^

au^ feinem Soc^e fo vocit aiß möglief) l)erau6f)ebt unb bcn Gängern auf fo auf;^

fallenöe SBeife al^ mßglicf) bie SSorte jn ruft. 2lm liebften würöe er gleirf) au^

feinem Sorf^e ^erau^fpringen unb t5ie ipauptroUe felbft agiren, ba baß aber nun bod)

nic^t ge^t, fo fud)t er fid) wenigftenö fo laut, wichtig unt> bemerkbar ju machen, aiß

nur irgent) mögüc^ ifi. Äurj Meß ift empßrenö! voaß aufere (Sinricf)tung aube;

trifft. 5^ie ©cinger aber fingen ^errlid)! SBelc^e Stimmen! wcldje ^^rtigfeit!

welcf)e ^d)uk\ I)ie Italiener werben fd^on al^ langer geboren! in bcn Kaffee;

{)aufern ^ört man pon f)erumoagabonbirent)en 5)teauoai«^fujet0 rofftnifd)e 2lrien

oiel geläufiger fingen, al^ unfere länger e^ möglich) mad}en fönnen. Sine unb

biefelbe Oper wirb gewo^ulid}, wenn fte nur einigermafen gefällt, ben ganzen

^arnepal über gegeben, ober wecl^fclt i)öd)ficnß nad) 2 ^iBorf'en mit einer anbern.

^aß ifi nun baß wieber für eine faule unb nac^tl)eilige (£inrid)tuugV! j>abei ift bie

Oper immer au^25lften jufammengefeßtunb ^wifdien biefen beiben wirb ein3?allet,

waß einen ganj anbertt S^arafter oielleic^t t)at unb 2 ^Stunbeu bauert, aufgeführt;

fo ba^ man nad) bcm ^alict bcn erften 3lft längfl oergeffeu h^it Zaß Ihcatcv

baucvt ba\)cv 4 bi^ 5 6tunben, fängt um 8 Ul)r an unb fdilieft nad) ?Oiittcruac^t.

Oft füt)rt man einen 2ift au^ ber Oper auf unb einen auß einer anbern, unb mac^t

fo ein mifd)imafd)i au^ allem ju fammen; benn bem Italiener liegt ja nid)t bavan

einen (Sinbrucf mit nad) ipaufe ^u nehmen; er will nur £öne l)ßreu, 53ienfrf)en fic^
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bemegcn mi> Äoliffen fe^en; bie 3eit tot)f fc^jk^en unt) flc^ unterhatten, ©aö ifl ber

3u|lattb be^X^cater^! @c()abe für ba^ wirllic^ Qute, xoa^ jwar njenig ifl unb fid}

faf? nur auf gute ©anger rebujiren läf t, benn e^ ftjirb boc^ nid)t anerfannt.

3n ber iirc^e i|l e^ eben fo! feiten ^ßrt man, (mit 5(uöna^me ^ter in 3lom ber

©ijctinifc()ett ^apcüc) gute ^irc()enmufif unb ba^ 5ieufere babei ifl eben fo nac^^

t^eilig. Ündi) \)\ev mvb bie ^nfit QcfdjiaQcn (battere la musica) b. \), ber £aft

berfelben, mit einem öon ^app gemac^jten 3 ober 4 3oü breiten ©i^täger, ber nur

V2 3o[t biet if!, alfo bie ©eflatt eine^ fc^malen S$rettc^en^ \)at; natürlich flatfc^en

fte mit ber breiten ©eite auf t>a^ ©elanber bcß (li)ov^ unb jeber ©c^lag be^ £)iri^

genten i|! für ben 3«^örer, ber an vernünftige 3(rt unb 5ßeife gewöhnt ijl, ein

^oidjitiö:). 5llatfc^! Uatid)l ge^t e^ immer; noc^ mi ärger a(^ tt>enn man bei un^

eine ^(iegenftatfc()mafc()ine erfinben wollte! ©abei fpielen fte in ber Siegel jiem^

lic() Sujlige^ 3eug in ben ^irc^en.

\\c 50iuftl fle^t bemnac^ in ©eutfc^lanb auf einer t>ie( ^ß^ern ©tufe unb

e^ tt)äre gut ba^ bie Italiener ju un^ reiften, um ju f!ubiren. ©ennoc^

ijl cß gett>if gut für einen 5I)eutfc^en bie 3ieife ^ie^er ju machen, benn

md)t^ ifl fo fd)icd;)t, ba^ e^ \nd)t noc(> ju etwa^ gut wäre! 21 Hein

bie ©ijctina i|l ttjertt) nac^ Ülom ju reifen! SBelc^e göttliche ^ompofttionen e^recutirt

man ^ier, unb tt>ie!!! 5Benn ic^ einmal nad) ©eutferlaub jurücffomme, fo ^ojfe ic^

unfern ^^ßren cttoa^ nä|lic() mtbcn ju Bnnen, njenn id^ fte ju ber 2lrt, mie bie

©ijctina (J^öre fingt, ein bi^d^en anleiten Bnnte. Unb fonberbar! gerabe ein ge^

ttjiffe^ (ittoa^, worüber ic^ mic^ |)ier nidjt fo weitläufig au^fprec^en fann, welc^e^

id) immer in unfern €^oren t)ermi^te/ f)ahc id) ^ier in ber ©i^tina gefunben unb

glaube, ba^ bmd) biefe^ bie €^ßre fo fe^r gewinnen.

^od) baß ift |a ein Ueberbleibfel au^ alter golbener 3eit! unb barum gut, unb ic^

muf immer wieber fagen: 3n Italien ifl nur ber alte 6ott unb bie alten (Srjeug;;

niffe gut! ^eldjeß £anb! 5Belc()e ©egenb! mldje Suft! welche SBelt ber intereffan^

tefien 3iuinen! welche fc()ßne alte sD^ufit! welcj^e fc()öncn alten ©emälbe! welche

fd)&ncn alten &eKi\xi>e. CKelc^e neue nieberträd[)tige Generation! ^Betrug unb

sDJorb an alten (iäcn unb Tanten! SRein, nein! id) fann nic^t 5Borte finben, um
nur einigermaßen meine (Empörung über bie nieberträc()tige Gemeinheit, ^e;

trügerei, ^aut^eit unb ©c^mu§ ber nieberen klaffe Italiener ju fc()ilbem! ^ Italien,

fagt ©ßt^e, wirft bu betrogen, fteü bic^ auf wie bu nur wiltft! unb er f)at fe^r died}t

Unb wieber, wenn baß 2Sotf nod) nieberträc()tiger wäre al^ e^ ift, bie ©(^ßnl)eit

beß Unbeß mad)t wieber alte^ gut! ^od) nie \)at ctwaß fo tjerfc^iebenartige Smp^

finbungen in mir erregt, al^ ^f^atien! ^an möchte t)or (gntjüden unb ijor Gatte

in einem 5)?oment weinen! ^aß ganb fommt mir wie eine fe^r fc()one, gefallene

Jungfrau öor! ^an muß eß lieben unb boc^ i)at cß fo viele 3Rieberträc()tigfeiten!

Genug ^ieroon! ic^ bin ju fc^wa4 um fc^reiben ju fßnnen, xoaß id) hierüber

fü^te.

S5eim (Eintritt ber ^inflernif famen wir in ^uftna an, wetc^ie^ ber te^te Ort ift,

bi^ wo^in man ju 5Bagen gelangen fann. ^ier würben wir von ben «OJarinari^,
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bk fid) ntxtetm^cn^ abqua(fen mit i^ren fd;cuf (ic^eit ©timmeit ba^ 2Senctianifcf)e

25o(f^lie^: La blondina in Gondoletta anjuflimmctt, eingcfdjifft iinb fa^en SSencbig

nad) unb nad) auß bcm ?Ocecve ^cröortaurfjcn, wobei bic angejünbcten Laternen

^iefer im ^cetc fdjroimmenbcn 'Btabt, yiel öaju beitrugen m\ß einen grofen 33e;

griff t)on i^r ju mad)en. Die jiemlicf)e ^trerfe, welche man f)ier auf bem ?9ieer^

bufen i^on 2}eneöig jurürflegt, wirb in einer f(einen, aber gefc^macEüoK ein9ericf)teten

©onbel in 3/4 ©tunben 9efa()ren. ®ir ftiegen in bcm ©aft^au^ de la grande Bre-

tagne ah imb nac^bem mir un^ mit t>en 53iarinari^ f)erum9ejanft Ratten, (»a^ \)'\ct

bnvdjauß xxid)t für unanftänöig gehalten tverben t)arf, ba man mitjebem SIrbeiter bei

bev 33ejat)Umg ftc^ ^erumjanfen mup, weil er me^r ^aben iviü, aiß au^gemacf)f

unb wenn man if)m ba^ X)oppc(te gäbe, bod) niemals jufrieben Wvire, öiefc S5eflien!)

a^en wir ju 2(ben£» unb marf)ten Dann nod) fpät einen Spaziergang auf bem ^err;;

liefen, i)cvviid)ei\ 5)iarfu^pla$! (iß ift ber fc^önfTe ^(a^ ben id) jemai^ gefe^en

\)ahcl 2Rapo(eon \)at ju feiner jc^igen fd)ßnen ©eflalt viel beigetragen unb über^

f)aupt fd)eint biefer grofe ?Oiann ein h\ßd)cn von meinem guten ©efc^macf weg;?

bekommen ju ^aben, ba er fo viel für bie 58erfc^onerung SSencbig^ getf)an ^at unb

biefe ^tabt üor^ug^weife liebte; fo ge^t cß mir gerabe! 2Rapo(eon t)at einen neuen

^afen unb einen großen öjfentlid)en ©arten angeleget unb üiele^, üiele^ anbere!

SSenebig i|l eine ^öw^cJ^l^^ii^tJ ic^ fonnte garnid)t wcgfommen unb bin alfo üom

3 ten ^^J^w^^J^ Sibenb^ bi^ jum i^ten ?Otorgenö bagewefen. 3n biefen

10 Jagen \)ahe id) natürlich) ^iele^ in SSenebig gefe^en, wovon id) nur baß

?D(er!würbigjIe: ben alten ^alafl ber Dogen 23enebig^, unb bie ?Oiarfuöfirrf)e öor;

jug^weife erwähnen wiü!

^Tt ber ^ivd)C bi ^ieta wirb bie ?Oiuftf nur von 5}?äbc^en gemacht, bie auf ^on;:

frabaf imb 25la^inflrumenten fpielen. ?Dian fief)t fte aber nidjt, ba fte f)inter einem

©itter flehen unb baß ifi aiid) vcd)t gut, fo fann man wenigflen^ glauben, ba^ fte

i)übfd) finb unb ftd; baburc^ für bie abfcj)eulic^e 9])iuftf, bie fic machen, entfd}äbigen.

SSorjüglid) ber 5öeiblid;e SJiuftfbirecter \)at mid) mit feinem Xaftflatfd;en faft

öufer mir gebracht.

Daf mir ber Slufent^alt in 23enebig fo angenet)m würbe, ba\ii trug befonber^

bie 33e!anntfcf)aft mit bem ÄapeUmeifter ber 5)iarfu^;5lird)e ^^crotti bei, in beffen

^aufe id) täg(id) war. (Sr f)at einen ©o^n, ber felbft fc^on 53ieifter ift unb 3 er^

Vi>adjfcne Xöc^ter, üon benen bie jweite mir fel)r wot)lgefiel. ^nv fic habe id) in

SSenebig baß erfte ^talienifc^e, eine 5lnacreontica von 23cturelli, componirt. Der

alte ^erotti ift ein et)rwürbiger 23eteran in ber ionfunft unb ein ftattlid; großer alter

?0?ann von vielen Äenntniffen. 5Bcnn er unb ber alte ^^aini in JKom fterben, fo

\)at bie wa^re Xonhmft in jtalien eigentlid; il)r (inbe erreid^t, wenigften^ bie

^'irc^enmufif. ^erotti l)at viel für bie Äirc^e gefc^rieben unb mir 2 feiner ^ompo;

fitionen gefc^enft. jn einer von mir mad)tc er mid; auf ein ^^aar üuinten aiiff

merffam,unb bie^ erwarb il)m meine mufifalifcbe 5ld)tung gleid} fo fel)r. Du weift,

lieber SSater, wie id) üuinten l)affe unb wie ic^ fie in ben 'IJlrbeiten 5lnberer gean§

nid)t überfe^e. Um fo mel)r war e^ mir befrembenb l)ier fo ein paar red;t berbe
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in einer SIrbeit öor mir flehen ju fe^en; ic^ muf gefielen, baß i)ätU id) mir nic^t

jugetraut gehabt Slnfang^ ärgerte id) mid), Dann aber tröflete ic^ micf) mit öer

Hoffnung, t)af öie^ttjo^l t)ie einzigen fein mochten, öie ic^ gemacht \)ahe unb t)a§ ja

aud) ^o^avt, mxb ^aenöel Üuinten ^aben flehen laffen. ^erottiö S5efanntfc^aft

machte id) bmd) einen S$rief, bcn mir ein 95enetianer ^eruc^ini an i^n Qah, unö

öeffen wieder bmd) bcn ©rafen ^icognara, ©irector bet 2lcat)emie, bev fc^öncn

^nn|!e, an öen ic^ öom alten @rf)at)ott) empfot)len xoav, mxb ba micf) fclbf? nirf)t

anfnef)men fonnte t)a er fd)on feit einem ?9?onat baß S3ett \)ütcte. Z>ie ^nfit nnter

^erotti in ^er ?0?arfn^firc()e if! jmar anc^ jnweilen ^iemlid) italienifc^, aber bod)

bei weitem öie befle in SSeneöig.

^aß ^Betragen aUer italienif^en ^äbd)e\\ i|l fe^r natürlich nnö frei; eine ^cinöe^

5rnc! f)at bei il)nen nic^t^ jn fagen, bcß\)alh finb fte aber nm fo nn^eröorbener nnb

\l)xc ©ittUc()feit gewif um fein '^ota fd)icd)tet, aiß bic unferer ?9?äbc^en. Sie

^erottifc^en ^OJäöel^ umfprangen mid) mit i^rem „©ignor Ottone" wie ein Sffiun;

bcvd)iet unö moUten planen »or 2arf)en, wenn ic^ italiettifc^ ju rabebrec^en anfing;

bennod) — t>er|!an5en wir un^ fe^r gut

^50enet)ig waren bic beiden grofern£f)eater,5enice un£)©t.S5ene£)etto inwiefern

Sarneüat mit Opern befc^äftigt, toäi)vmb bie übrigen Keinem ©c^aufpiele gaben,

tiie id) nid)t gefe^en \)ahe. ^aß Zeatvo bi genice ifl beräf)mt unÖ ein^ bcv größten

in Italien; in tiefem (Jarneüal fang ^ier bie berühmte ^afla in ber dioUe bev

^an^a, öon 2)oniyetti nnb neben i^r bev Xenor 5^onjeüi, bev eine au^gejeic^nete

(Stimme ^at, unb fafl me^r ^uror aiß bie ^af!a machte! ^aß X^eater ©t. S$ene^

betto ifl fteiner unb nic^t fo gut. 3n bev ^au^ia i)ahe id) ved)t oft an ^id), lieber

SSater, gebac^t; eß ifl ganj öaffelbe ©ujet, Don bem guten ©o^n, ben feine ©tief^

mutter liebt unt> i^n ^evnad) biefeß SSerbrec^en^ befd)ult)igt, wie ©u e^ Sir aue'^

gebac^t \)a^\ les beaux esprits se rencontrent. ^aß ^aliett, welc^e^ bie heiben

Slfte bev grofen Oper in ^enice trennte, würbe mit großer ^vad)t gegeben. ^
ben S5allet^ ijl bie ändere (Einrichtung aucf) nid)t fo f^orenb, aiß in ber Oper, unb

in biefem ^ac^e kommen fte un^ fd)on nä^er; obwohl bie übertriebene ^eftigfeit

ber S5ewegungen einer italienifc^en Xänjerin, einem ^entfd)en ^etß utrirt er^

fcf)einen muf.

'iSlad)bem id) mid) in 23enebig noc^ lange nid)t lange genug amuftrt i)atte, meine

Soui^bor^ aber immer weniger würben, fe^e id) benn bod) ein, ba^ id) fort müjfe,

wenn ic^ r\id)t ju üiel5eitunb@elb verlieren woUe,unb foentfc^lof id) mid) benn,unb

fagte SSenebig mit t^rdnenbem Singe am 13 t "^ an. ?0?orgen^ fvüi), ober t)ielme^r

id)on am 12 t. 2lbenb^, wo ic^ ^erotti^ au^ bem X^eater S3enebetto, wo wir ju?

fammen gcwefen waren, nac^ ^aufe begleitete unb bann »erlief, £cbewo^l! Senn
baß iii bad) gewif, ba^ cß bod) eigentlich) immer bie 5i)?enfc^en ftnb, welche einen

Ort angenet)m machen! Sin ^arabie^, wenn ic^ e^ immer allein ober in fd)ied)tev

@efellfd)aft bewol)nen müfte, würbe mir balb jum(£fel; unb eine elenbe^ütte in

geliebter ©efeUfc^aft mir mit ber 3eit erträglicj) werben!

2llfo icl) »erlief 3Senebig am 13 t. ?Oiorgenö frü^ unb würbe »on ben SJJarinari^
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»icber md) ^uftna gefc^ifft. 3«^ ^«ftc mid) mit einem £übefev Kaufmann ju?

fammen gefunden unö wir ^tten einen SÖefurin bi^^^orenj gebunden. 2Bir muffen

wieder über ^at)ot?a, öenn über ^errara un£) ^Bologna wo wir am 15 1 be^ 3lbent)^

ankamen. 3n S5oIü9na blieben wir 7^ Zag, ten wir öaju benu^ten, ben langen

^ol)enX^urm2lfineüi unb bcn fnrjen fcf)iefen l)än9enJ)en 5:iurm ©arifenbi ju fe^en.

3n Bologna i|? eine ^Oiuftffc^ule, Liceo filarmonico, welcl)cö 1753 cthaut ift, unt>

auf Soften öer <Btabt erhalten wirb, ^ür t)ie üerfd;ieöenen ^nf^rumente finb

<Profe)Torcn angefleUt, ciiid) für tsen ©efang unt) dontrapunft. 3n einem grogett

@aal f)änQCi\ lauter S3ilöni|Te von Äünftlern, bod) finb bie mit meijler ^vad)t iinb

2luöjeic^nung behandelten bk üon neuern italienifd)en Hangern, unb oon un^5>eut.'

fc^en ftnb faum miferable 5^upferflid)e öor^anben. 3c^ fragte ben ^n^oß ob auc^

ein S3ilb üon öeb. 35ad; ba wäre; ja fagte er, t^cigtc mir aber eine^, waei ©eb. 33ac^

fo wenig Porfleüte, wie ein 5Dut)elfacE eine Xl)eemafrf)ine repräfentiren fann. t)ie

Italiener ftnb faul, bumm unt» arrogant! (gonfl würben fte fic^ um ba^Slu^lanb

auc^ ein bi^c^eu befümmern; werben bei un^ bod) i^re (Sachen gefpielt unb gefungen,

warum nef)men fie ftc^ nidjt bie ^iit)e aucf) ba^ ©ute oon un£^, welcf)e^ 1000 mal

bejfer ift, aiß i^re ?Üiarf)werfe, fennen in lernen? 3lber nirf)t ba^ allein; viele £eute

l)aben nur oon ben Zaubern jenfeit^ ber 35erge fo gehört, wie wir etwa träumen

;

fc^on häufig bin id) gefragt worben, ob 33erlin in Dvuflanb läge?, ober ob bie

^reufen auc^ rfjrifllic^e Dveligion unb i^re eignen Könige {)ätten? u. f. w. ^ß ift ein

jlinfenb bumme^ unb faulet 2}olf, ba^ fid) in feinem göttlidjen £anbe, baä il)m ber

liebe Herrgott fo imperbientera^eife befcf)eert \)at, fo wo^l befinbet, ba^ eß md)t

fixt nöt^ig finbet, irgenb ctwa^ oom 5lu^lanbe anjunel)men; noc^ oiel weniger

aber, Dieifen bal)in ju mad)en.

3llfo id) blieb beim 2iceum flehen. 5iBann werben benn auc^ wir enblic^ einmal

in ^rcufen eine 53iuftffcl)ule l)aben? O^unl oieUeirf)t, ift e^ mir Porbel)alten, ein;;

mal eine ju fliften! 51öer weip, woju biefe Oieife noc^ 5llle^ gut iftl ®er nur ben

lieben @ott läpt walten! — ?

ir festen unfereDveife am 16 1. ?Oiittagf^ weiter fort unb famen nunburdj

wunberfd;öue ©egeuben in bie^lpenineu unb in ben ©arten oon Italien

Xo^cana. 5i3ierfwürbig ifl ber Unterf(i)ieb jwifc^en bem ©taat be^

^abfte£^unbbembe£?@rof^erjog^oonlo£^cana.3m^prie)terftaatberrfc^t

überall 55eTrügerei, oft ?Diorb, wenigfTens^ Unft'c^erl)eit, 5lrmutb unb ©d;mu^erei. 3n
Xo^cana aber ^Bo^lfuinb unb »Sid)erl)eit. Ueberl)aupt ift to^cana ber glor ^talien^.

Sine ber groften plagen für ben ^leifenben ftnb bie ^^afgefc^idnen ; in jebem fleinen

'Slcilc wirb ber ^af geforbert unb oifirt; aber nid)t ber ^9id)crl)cit bee^ l'aube^ wegen

fonbern um @elb ju perbienen, benn jebe^ 23ifum wirb ocu bem Sveifenben treuer

bejal)lt, oft nad) unferm C^elbe ein Ibaler unb mcl)r für bie blojee Unterfc^rifteine^

^Beamten, bie man bei un^ boc^ überall umfcnf't l)at ; namcntlid) ber ^pabft quält bnvd)

feine (5inrid)tungen bieDveifenben fürd}terlid} unb lä§t fte eigentlich offi^iel aug^jieben

burc^ bie oielen ^ejablungen; cß ift unglaublich wa^ man bieroon ^u leiben bat.

5Infang^ ärgert man fid) fd^recflid;; juleßt wirb man aber an ba^ unoerfd^ümtefte
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«Bejahten fo getvo^nt, ba^ man nur immer ju ^ingiebt! ^Benn ic^ in 'Italien nidjt

fo oiele ©inge, t)eren SSeforgung bei un^ öie Offiiianten umfonfl t^un muffen,

öenn öafür ^aben fte ja ©e^alt, ()citte fo fe^r treuer beja^ len mulfen, fo luäre ic^

aüd) mit meinem Sieifegelt) beffer aufgenommen ; ahev t>on italienifc^er ©ierigfeit

unt) Prellerei i)at nur ö er S^eutfdje einen begriff, ^er fte fc(;on erfahren ^at

2llf^o mv tarnen in t)ie Sipeninen. ipier waren fc^on bie fc^onflen S5tumen, unD

in öer ?9?itte ^anuar^! 21m i8 1. Slbenö^ famen tt>ir in ^lorenj an, unt) nahmen

Quartier in bev Porta russa, Jjem eleganteflen @aflf)aufe. 5Bie wof)I ti)nt unö t>ier

bie ^leinlic^feit nac^ bem langen ©d)mu^, t>en mir im ^äbf?Uc^en überall erbulöen

mußten.

©a^ größte X^eater in ^lorenj if! baß alla Pergola, eß if^ auferorbentlic^ fcl)on

unt) elegant, 5 Slange Sogen. ?Oian gab t)ier in öiefem ^arneöal t>ie Oper il Forioso

a Domingo i?on 2)onijjetti, tt>ei(i)eß eine öer elenöef?en italienifc()en ^rjeugniffe

ifl; t>iele^ bev ^\xfit ifl gut, aber baß (Sujet fo unvernünftig, öaf baß @ute öer

^nfit fd)on barum feine Slnerfennung öeröient, weil eß an ein fo öumme^ @ujet

gemannt ifl. ^aß bemerft aber ber Italiener nic^t; er will nur ?9iuftf! Xone!

^übfc^e 5!3ielot)ie! ob ©inn nnb 9Serf!anö barin ifl ober nic^t, banac^ \)at er nic^f

3eit l)inju^oren. ©er ©rof^erjog fam ben Slbenb in^ X^eater unb wirb jebe^mal

mit 3lpplau^ empfangen, wogegen er eine Sßerbeugung ma<i)t; er ifl fe^r geijig;

wenn er au^ feiner Soge ge^t unb baß X^eater ifl noc^ nic^t anß, fo werben bk

Sichte barin au^gelöfd)t! 'Slad) bev SSorfleüuug ifl im (Jarneöal festo di ballo in

faßten; baß ifl ganj ettt>aß eigent^ümlic^eö, aber eigentlich nur ein SSergnügen

ber untern klaffe. SRic^t fo in Üiom, wo id) fpäter fe^r noble ^cß di ballo in

maschere erlebt l)abe. 3n S^i'^nj <^^^^ ft«b biefe ^OJaöferaben nid)t weit ^er, wie

benn über|>aupt ber (Sarneoal nirgenb^ fo brillant al^ in 9iom ifl. 3f« S^r^«J

\)aUc id) oon bem ^reuf. ©efanbten @raf @cf)afgotfc() einen 33rief mit, beffen

^amilie in 5ß3armbrunn reftbirt, unb bie ic^ in biefem @ommer ^atte lennen ge^

lernt; ic^ würbe bei i^m jum ?0?ittag gelaben unb mad)te bie S5efanntfc()aft eine^

fe^r Rumänen lieben^würbigen COianneö in i^m; ebenfo ifl feine ^rau. ^ Slorenj

faf) id) baß erfle italienifc^e ©cl)aufpiel, wooon ic^ natürlich) nid)tß üerflanb, aber

boc^ ben ©inn errat^en fonnte. ^aß ^ublifum war ^ier, (im X^eater Silibert)

etvoaß ruhiger, weil fte fonfl and) gar nid)tß üon ben Porten t)erflel)en fonnten.

©ie ftnb wie bie ^anariettüßgel, je me^r ^nfit fte t)ören, je toller fc^reien fte!

5)a bie Dieife öon g^lorenj nac^ 9iom fel)r gefa^rlic^ ju £anbe ju machen ifl, wegen

ber Dielen Üiaubereien in ben Slpeninen, welche befonber^ im ^lirdjenflaat oor^

fommen, fo entfc^loffen wir un^, (ber Kaufmann Sauge war nod) immer mein

Sieifegefä^rte, and) bin ic^ bi^ Üiom mit i^m gereifl, obwol)l ic^ meinen Slerger

mit il)m \)atte, ba er wie ein ?9ieflenburger grob unb bumm ju gleicher S^it war)

bie Üieife mit bem 2)ampff(^iff ju mad)en, tt>eid)eß auf feiner Xour von 5!)?arfeille

nad) a^eapel and) Sioorno unb ©oitaöecc^ia berührt.

3n Sioorno ifl nirfjt^ merfwürbig al^ baß ungeheuer lebenbige Xreiben, welc^e^

in biefem gtei^afen flattfi'nbet; eß erinnert mic^ an 5i)iemel. ^nv ifl natürlich
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aüe^ hcbentmtcv m\b kh^aftcv. 5n £it>orno witb öon bcn »Sd)iffern mi geflößten

un£) umgebracht unö e^ ift rat()ram bewaffnet aui^^uge^en, voeldjeß irf) aud} immer

get^an f)abc, obgleich e^ verboten ift. 53iemen in ^eipjig gefauften ^oid) \)abc id)

glüc!lic()er 2Beife nid^t ju braud)en 2Rot^ gehabt.

2(m 24 t. Sibent)^ um 6 uf)r ging ^a^ X)ampfrrf)iff t>on Sioorno ab; bcv erf!e

^ta^, t)en ic^ ne{)men mu^te, weit öer 2 1. ju fd)lecf)t ift oöer bod) roeil e^ öer 2In;

^anb erforöerte, fof?et bi^Civita vecchia 80 Jranc! ?Sie treuer für eine^erfon!

5^afür ift öiefe^ Scfjiff aber n^irflic^ ()err(irf) eingericfjtet. 2)er grofe ^Saal in öer

?Oiitte für bic ^^affagiere bct erjten Älaflfe, ift ein wahret ^runfjimmer. 2Bir

Ratten fdjöne^ Dieifewetter imb bic 5BeUen be^ X^>;rf)enifd)en ?9ieere^ njaren auc^

fo vernünftig, fid) nicf)t ^u fe()r \ü wallen. 2Iuf t)iefe ®eife i)abe id) öcn öer ^ee^

franf^eit nur wenig gelitten, cbgleirf) mid) bod) fe()r unwoM befand, im 23ert)altni§

jum 35efint)en auf bem feften £ant)e. 31 m 25 t. 23ormittag<^ 10 Uf)r legte ba^

(Schiff frf)on in Civira vecchia an, unö wir f)atten alfo öiefe bet>euteui)e *5trerfe fafi

nur in einer IRad)t jurücfgelegt. Civita vecchia ift ein ipafen im Äirrf)enrtaat, ber

ganj baß ©epräge beß (Ikwbß £)iefe^ ganzen ^rieflerlanöe^ tragt; e^ ift wirflid)

ein Jammer! Ueber^aupt \)at ein ^reu^e fein SSaterlanb nod) nidjt vcd)t geliebt

unt) feinen ^önig, fo gef)e er in'^ Sluslant) unb er wirb erft ernennen lernen, waß er

feinem Staate frf^ulbig ifti S3ei mir war baß n\d)t nöt^ig; id) l)abe immer mein

SSatcrlant) unö meinen Äönig geehrt unb bic ^err lid;e Sinridjtung ^Preußen? oere^rt

;

je^t aber ift e^ bei mir fo weit gefommen, baf id) bcn i?ut tor bem '2]appen unfereö

^önig^ jebejmal abnef)me, wenn id) bei bem ^aufe bcß ^ieflgen ^reuf ifrf^en Äom
ful^ 2Jalentini oorbeigef)e, an welchem e^ angeljeftet i)t! @ott erhalte ^preufen unb

feine Könige

!

2(m 26 t ?0?orgen^ früf) fuhren wir t»on Civita vecchia nad) Diom mit (£;tra-

poft ah, bie wir i^re 4 ^ufammen genommen Ratten unb famen an biefem Xvige, cß

war ein (Sonntag, 2Rarf)mittag^ um 7,4 U^r in 9iom an II Da wir burc^ ein

X^or in ber 'Släi)C ber St. ^eter^firc^e f)ineinfuf)ren, fo fa^en wir fcf}on im 23orbei^

fahren ctroaß oon biefem ©ebdube aller ©ebdubel von biefem Äaifer aller ^irrfjen!

beflfen Kuppel un^ frfjon meilenweit entgegengeftraf)lt l)atte. ?iBir fliegen im ^otel

b'SIlIemagne ab unb narfibem icb Xoilette gemad)t batte, ging id) nod) benfelben

2lbenb fogleicf) ^um @ef)eimratb S3unfen.

3cf) würbe freunblicf) aufgenommen unb fanb in3?>unfen einen jungem unbfreunb;

lid)ern ?Diann, al^ id) mir oorgeftellt b^ute. 5)ian !am gerabe auß bem Soeife^

jimmer unb ?Oiab. 33unfen würbe oon bem Äomponiften D^cufomm geführt, in bem

id) alfo ^u meiner ^vcnbc \)ict gleirf) einen ^^efannten traf. Da man in Italien

nur einmal ißt unb ^war um 5 U^r, rt>cld)cß man baß ^ran^o nennt, fo fTebt man

bei £ic^t oom Xifrf) ax\f, ungefähr uni 7 Ul)r. (Ebenfo war e^ jeßt an ber S^it, al^

id) ^um erftenmal ^u 33uni"en fam. jcb ^^^^^^^ ^^^id) an biefem 3lbenb einige (Eigen?

tbümlicf)feiten bief^er ^^niilie fennen. ^iv fangen \. 3?». gemeinfc^aftlic^ einen

Sboral, ben ?Oiab. 3?unfen aufeinem eigentbümlicben ^nftrument begleitete, weldje^

a\xß '^aviß oon SReufomm ocrfcfjrieben worben ift unb 3000 grauet gefoftet i)at. ^ß
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^at betx Jon t)on fc^tvac^ett Oboen unö bet ton tann mittelf! bcr ^Slafebälge, bie öer

©pieler triff, anfd[)tt>eKen unt) abnehmen. 25ei all liefen t>orfre|f(ic^en Sigenfc^affen

ölefe^ fogenannfctt Organo expressive gefällf e^ mir bod) nid)f fet)r. 3^ad) bem

S^oral wuröe ic^ erfuc^f ein n^enig ju fingen unö ju fpieten, tt>a^ id) aud) f^af nnJ)

jmar fang ic^ a vista eine ^ompoftfion t>. 9^eufomm, toeidjc, me bie meiflen Sr^

jeugnip biefe^ Somponiflen, öerflänöig unt) rici()fig aber nirf)f genial \xnb gefü^boü

tt)ar. 53ian ge^f öon S3unfen^ immer ju gnfer 5^if nac^ ^aufe, fo and) ^enfe.

Um lo tarn id) »ieöer im ©afl^anfe an unt» fomif tt>ar öenn f)enfe t)ie S5efannf?

fc^aff meinet nenen SSorgefe^fen gemad)f. ©en Xag öaranf am 271 mar id)

jnm ^ranjo bei ^nnfen eingeladen; ic^ \)atte ge^oflff im @efant>fc^aff^^aufe,

welc^e^ anf bem ehemaligen €apifol im ^alajjo (Jajfareüi ejciflirf, eine Slmf^;;

wo^nnng öorjnftnöen nnb tcmbe ^enfe biffer enffanfc^t, ba id) f>örte, baf bie^ nid)t

öer ^aü fei; id:) mnffe alfo für mein mnigcß ©e^alf eine Sßo^nnng anc^ nod)

beja^len! ©d)öne 3in^ftc()fen! Sabei war e^ faf! ganj unmöglich) in liefen Xagen

eine in finben, ba bev ^arnet>al üon Ülom t>or öer X^nre njar,nnb3me^ üon^temben

njimmelfe. 'Slad) 2 Xagen aber fanb id) eine 5Ko^nung, in bet id) aber nnr 3 £age

blieb, n?eil e^ mir nic^f gefiel unt> nnn wo^ne ic^ in einer für mic^ palfenberen, Die

mir aber and) nic^f fe^r gefciüf, ba fte jn abgelegen ifl. 5!)?eine öfonomifc()e Sin?

ric^fnng if! nid)f bic brillanfefle ntxb cß ifl gnf, ba^ id) mir fo t>iele gufe nene

<Bad)en nad) diom mitgenommen i)ahe, benn t>on meinem ^ieflgen ©ehalte

fann id) mir nic^t einmal ein ^aar ©d)ul)e fanfen. S5ei alieöem fpiele id) in

Diom eine elegante Atolle, bin in öen öorne^mf!en '^ivkin eingefül)rt nnb amnftre

mid) anferorbenflid) gnf. 2lnc^ mvb mein bi^c^en Talent me^r anerkannt, al^ e^

toieüeic^f üerbient. ^efonöer^ angenel)me ©fnnben »erlebe ic^ im ^aufe eine^

fäd)fifd)en ©nf^beft'^er^ ?0?ajor ©erre an^ 5i)ia;ren, tt)eld)er mit feiner ^ran nnn

fc^on 2 ^a^re ftd) in Italien amuftrt ©ie Senfe finb reid) nnö l)aben feine 5lint)er;

i^r einziger Jwec! if! fid) jn amuftren, öal)er treiben fie jnm 2Sergnngen fd)6ne

Ännfle, jeic^nen, malen iinb mnftjiren. €r nimmt je^f täglid) eine ©eneralbafflunbc

bei mir nnö ba er ein ^'rennt) f)übfc^er S^amen ifl, fo ftnb in feinem 5;)anfe jnmeilen

@efellfd)aften, bie i\)teß ©leieren fnd)en. Einmal waren 7 wirflic^ l)nbfcj)e ^äb^.

d)cn ba, nnb bic @efelifd)aff ^afte öielleic^t nnr 10 2)amen überhaupt, nnb itnter

liefen 7 war bie berühmte f)nhfd)e ^orfnnafa, welche wir öor einem 3a^r im

35iU)e anf ber ^Berliner ^nnflan^ftetlnng fa^en. '^d) f^ahc mit i\)v ©alopp getankt,

wa^ aber jiemlid) fd)led)f ging; fie war in i^rem SRationali^SInjng, im ed)t romifd)en

Äoflnm ber Sanölenfe, ba fie eigentlich in öer SRa^e diomß wo^nf.

I

ie inüiom lebenben§remt>en ftnb natürlich fafl alle reic^ nnö machen anf

genehme^dnfer nnb ba id) faf? bei allen fc^on befannt bin, fo bewege ic^

mid) t)iel in @efettfd)aften. 2lUe ^rembe werben übrigen^ t>on ben

Üißmcm al^ Snglanbcr angefe^en, ba t>on biefer 9Rafion bie mei|?en

^ier ftnb. ^c^ mnf in allen ©efetlfc^affen fpielen, fo wie id) in S3erlin fingen mnffe

nnb ic^ bin anf einmal jnm grofenÄlaöieröirfuofen aöanjirf o^ne felbf?^n wiffen wie.

5^abei t^ne id) gewo^nlic() nic^f^ alö fanfaftren nnb benn^e italienifc^e Zi)ema^ jn

710



contfvtpmiftifc^cn '^becn, woimtd) id) immer befonbcre 5iufmerffamfeit ciTC^e; öentt

^ier, tvo öie ^liifit fajt immer nur eine ?Oie(obie mit ein bi^c^en ^armonifc^er S5c;

glcitnng ifl, erregt ein fugato me{)r Slufmerffamfeit uni) SSewunberung alö bei nn^

öer ganje ©ebaftian ^ad).

SSon ber SIbgötterei ber fat^o(ifcf)en D'ieligion befommt man er|I ^ier einen ^Cf

griff; öennod) bleibe id) bahci, öaf Die anfere ^orm öe^ ©otte^öienf^e^, fc^on ber

jnm (Enltn^ 9e()orent)en 5)inftf tvegen, eine beffere a(^ in nnferer 5^ird)e ifi 3^ament;

lief) in öer @i;i'tina n>irt) man baß inne, wo man fövmiid) Don ^eiligen Xönen nm^

geben jn fein tt>äl)nt nnö wo bic ^eiligen ^d;aner öer tonfnnfl jeben gottlofen

©ebanfen »erjagen, ©ie 2lb|td}t, t)ie ?9ianier, mit weldjer öie ©i;rtina if)re S^öre

fingt, red;t genan ju jlubiren nnb ebenfo bie alten ^errlid)en ^ale|lrinafd;en 5Berfe

rec^t fennen jn lernen, if^ba^ einzige, wa^ mid) ^ier in Diom wol)l fe|ll)alten mirb, ba

e^ani^tvo^lba^Sinjige fein möd;te,a>eö^alb ein t)entfd)er'i)])infiferna(^3t^ilif«t"<^if<^n

mnf. 2)ie genauere ^efanntfd^aft mit Dem Äapellmeifter ber 6ijftina 33aini, bei bem

id) neulid; mit ben ©e^eimrat^ Fünfen (ber l)ier überall ?Oiini)ter ^eift, tveldjen

Xitel er al^ ?Oiinifler^^reftt)ent and} führen fann nnö batf) jnfammen eine 2}iftte

madjtc, foü mir jur Srreid)ung biefer 3^^^<^ ^offentlid) t>on großem SRn^en fein.

Unter öer ja^lreid)en ^ünftler.'Äolonie, \vc{d)C fid) l)ier in 9vom aufl)alt, ftni)

öie bebeutenbjlen lorwalOfen unb datel, Die id) beibe jiemlic^ genau fdjon fennen

gelernt i)(ihc; ^Taifikt leben fail garnidjt ^ier; au^er mir fenne id) nnr nod) ben

^ranjofenX^oma^, welcher in ber Academie de France ben grofen ^rei^ gewonnen

l)at unb auc^ ju feiner 3lu^bilbnng ^ier^er gefdjidt worben i|l €r finbet aber,

wie id), ba^, mit 2lu^nal)me ber ©i;rtina, ^ier nic^t^ jn l)olen ifl

5Die ^ranjofen beft^en t)ier ein grofe^ eigene^ ©ebanbe, bie Academie de France,

beren ^irector SSernet ift, hei bem id) mid) nod) md)t l)abe einfnl)ren laflen. ^t

biefem ©ebaube wohnen bie franjöftfd)en Ännftler, welche \n i^rer 5lu^bilbnng

t)ier^er gefanbt werben.

'^d) Uun gerabe ju redjter 3^it nad; 9iom, um ben (iavnemi mitjumad^en,

welcf)er baß ^ttereffantefle im ganzen ^a^r ifl unb beffen 5f«^»ben ic^ and; nac^

ber 5)i6glic^feit genoffen i}abe. €r begann am ^ten Jebruar; ber Drt wo fid)

ber Sarneöal bewegt ifi ber Sorfo, bie längfte ^Strafe Dvomsf, weld)e aber nidjt

breiter, al^ et\m nnfere geipjiger (Strafe ij^, o wo will ic^ l)in, nod; lange nid)t fo

breit unb and) lange nic^t fo lang! 3« ^i^f^»^ Strafe wogt ber (iarneüal. 5llle

^enf^er unb ialfone finb mit feibenen farbigen Decfen gefdimürft unb mit 3"'

fdjauern gefüllt, weld)e bie in 2 9;eil)en ^HJagen 23orüberfal)renben, (oon benen

bie eine 9veil)e abwarte bie anbere aufwarte^ fal)rt), unb bie jal)lreic^e 53ienge

ma^firter unb unma^firter ^n^gänger mit fleinen .^htgeld;en, bie mit C^ip^ über^

jogen finb, unb Konfetti l)eilsen, werfen unb v>on benfelben wieber geivorfen werben.

Sluf biefe 5ß5eife liefert man mit ben l)übfd;en i))iabdien in ben ^^agen unb in ben

5enf?ern fi>vml\d)e ©d)lad;teu, bie nad; Umftanben in Oialantericen enbigen fönnen.

hod) wirb man and) l)äufig fo arg gea^orfen, ba^ man ©d;merien bafon l)at, be;

fonber^ wenn bie (Eonfetti in bie 5lugen ober Dl)ren fliegen. Doc^ im (iarnat^al
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nimmt SRiemant) cttoaß ühci, alic^ ge^t bnmtcr unb brühet, bev Teufel i|l ööüig (o^

mb bic rofenfarbne Saune ge^f tticf)t unter, ©abei ifl öie Ordnung, t>ie t>er i-ömifc^e

^kbß bei öiefem ^arnaöal beobachtet mtUid} bewunöerung^wertf) unö ba^ Sinnige,

wa^ mir öon öen gemeinen untern Italienern gefaüen \)at 3n öiefer engen

©träfe alfo fahren 2 ^Kei^en^Bagen un£> itt>ifc()en biefen bei£>en tüogt nod) eine biegte

söjaflfe Sufgänger unt> öennoc^ »irt» niemanö übergefahren, ©ie Ordnung i|! htf

»unbernömert^ ot)ne öaf babei ^perfoncn fiii) fo läf?ig macf)ten, tvie unfere ^(Srrn

©en^öarmen bei ä^nlic^en @e(egeni)eiten t^un. ©ie päbf!(icf)en ©olöaten, tt>eld)e

öabei fitxb, um t)ie Ordnung ju ermatten, ftnö nur pro forma ba, »erben t)om

95ot! au^gelac^t, wenn fte fid) mauftg machen »oüen, unb ftub fämmtlid) furct)tfamc

jpaafen unb 3nt>aliben, bie umfaüen, wenn man fte anbUif?. Ueber^aupt eine täc^er^

lid)ere €rfcf)einung al^ biefe^ ^ricfier^9)?ilitar !ann e^ garniert geben; icf) glaube

ba^ eine Ülotte ^eibelberger ober ^allenfer ©tubenten ben ganzen ^irc^enj^aat mit

i^ren fiebern erobern fonnten, tvenn er nur öon feinem eignem ^iiität »ert^eibigt

würbe. t)af ic^ gleirf? am erfien 5:age unter ben gufgängern auf bem Äarnetoal

türf)tig uml)erfprang unb mit Konfetti tt>arf,fann|l2)u2)ir benfen. 3m erften Singen^

blicf ^mar backte \d), &ott tva^ ifl ba^ für ein närrfcfje^ 2Sol!, ftc() fo ju tverfen!

21ber nac^ einer SSiertelflunbe fc^on ti?ar \d) mitten im trubel unb in ben legten

Xagen einer ber ärgflen i)on aüen ^ünf^lem! ^an wirb öon ber ?9ianie bei

^arnaöal^ orbentlic^ angefleht unb geberbet fid) mie närrifc^. 2)er ©peftafel fängt

immer fo um i ober 2 bcß ?9?ittag^ an unb erreicht fo gegen 3 unb 4 feinen t)5d)flett

©ipfel; bann werben auf einmal mehrere Äanonenfi^üfie ge()ßrt unb bai ift baß

3eicf)en, ba^ alle SBagen ben €orfo öerlaffen unb in ben 3Rebenj{rafen ^la^ nehmen

muffen um bem «pferbereunen ^la§ ju marfjen. ©a^ SSolf f!eat fid) an ben ©eiten

bei Sorfo auf unb bie ^ferbe mact)en ben Sauf üon einem ^nbe beffelben, üom

Piazza del popolo ah, Uß jum anbexM. £)ie^ ftnb aber ganj elenbe, arme, »er^

l)ungerte S5ef?ien, bie faum im genj6^nlic()en Xrapp laufen fönnen, ^u fannfl^ir

alfo öorfleüen, welc^ ein elenbe^ 2Bettrennen biefe^ ifl; babei ftnb bie armen

33ef^ien auf^ aufer|!e maltraitirt unb i^nen ©ilberpapier unb brennenber ^euer;

fc^wamm angeflebt, woburc^ fte balb jur «OerjweifTiung Qehvad)t werben unb i^ren

Sauf wüt^enb beginnen. Sin guter (Snglänber aber, ober ein gute^ ^ferb au^

unfern Säubern müfte jebe^mal gewinnen. S5eim (£nbe bei ^ferberennen^ ifi ei

bunfel geworben unb bie SDiaffe t>erliert fid), um ftc^ in ben terfi^iebenen tl)eatern,

welche nun alle fpielen, ju ergoßen, ^d) für mein X^eil \)ahe nur bie beiben

t^eater hef\xd)t, wo Opern gegeben würben, nämlic^ bai grofe Xorbinone, wo

g^orma öon 35eUini gegeben würbe. <£^ ifl baß grßfte X^eater wai id) bi^ je^t

gefe^en; ei \)at 6 klänge Sogen; ^ier fang bie 9ionji;©ebegni^, eine i)od)fi anif

gejeict)nete ©ängerin, aber mit ju übertriebenem ©piel, bie ^auptpart^ie; unb bai

Üeinere ^aüe, wo bie ©omnambule t). 35eliini gegeben würbe. X)ai ^ublihtm ijl

in 0iom efwa^ anflänbiger unb rut)iger unb auc^ bie (Einrichtungen bei Orc^ef^er^

ein wenig vernünftiger, fo ba^ man wenigflen^ me\)t ^nfit ali Xaftftopfen unb

©precf)en ^ßrt $5ei unö aber, wäre e^ auc^ noc^ in biefer ^otm etvoai Uner^ßrte^.
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\an\ in öerfelbcn 2irt n?iet>er^oU ftd) bicß toUe treiben täglich, nur wirt) e^

täglich nod) ärger unt) luftiger. 3« gleicher Seit mit ben übrigen tf)eatern,

juweiten aber auc^ erft nac^ ?Oiitternac^t, fangen £>ie 5)iaöferat)en im

X^eater SIlibert an, oon öenen id} 3 mitgemarf)t f)abe, unö jTOar 2 nn^:

ma0firt unt) eine ma^firt.iSirf) ju masfiren i|^ f)iernid)t fd)n>er uni) man beöarfwenig

ba^u, '^d) \)atte weife €ommerf)ofen an unö ein feinet weifet i?emD ; eine rot^e

@c()ärpe um, eine voti)C ^ü^c auf unö eine ^a^k for; in tiefer 5Irt fint) fef)r üiele

Seute ma^firt; id) i)attc aber noc^ 2^aar ipofen unb 2 ipemöen untergezogen um mic^

nicf)t ju erfälten. ^reitagg^ unt» ^Sonntag^ fünöet fein Äarneoal j^att, ba bie^ Die beiden

^eiligen Xage bcv 5Borf)e fint). 3Im 1 1 1. gebruar war ber le^te tag bc^ (Jarneoal^.

2(n öiefem tage findet aufer Den ge»ö()nlic()en Scftlic^feiten nod} t)ie bes^ 5>urc^jug^

bcs ©cnator^ üon Diom öurd? Den (Eorfo f^att, welche and) am erften tag bc^ ^arnetjal^

gefd)ie^t, unt) welcher 3»g mit befouDerem ^omp gemacfit mvb. 2(ufert)em finbet an

J>iefem legten tage nod) hinter Dem ^feri)erennen t)ie geftlidjfeit t)er5)ioccoli ftatt,

ncimlic^ alle ^erfonen tragen 53ioccoli, t»a£^ fint) brennenbe 5Bad)^lic^ter unt) fuc^en

ftc^ biefelben aui^jublafen unt) tt)egjuuef)men. 5Dabei ijl bcv ganje (Eorfo unt) aUe

5Sagen auf bemfelben itluminirt; ba^ immerwä()reut)c 5(u8blafen eine^ £id)te^,

wa^ man ftd) fo eben mit ber größten ^JJü^e angejünbet \)at, fe^t einen in eine

SIrt ton 5But{) unt) manc^e^ (Sdjimpfwort imb mand)er *5tof wirb f)ierbei au^ge^

t^eilt. 2)od) oerliert man unter t)iefem2lerger feine rofenfarbne2aunenid)t; benn ber

Sarnetat reift ju unwiberf^e^lidjer Sufligfeit ^in. ?Oiit ber ?9ia^ferabe, welche um
5)?itternacf)t fc^lieft, if! biefer tag unb mit if)m ber 5larnat>al geenbigt unb bie

Italiener öerlaffen bie ^aßkvabe fd)on um 11 etwa, um noc^ eine Stunbe 3^it

jum (£|fen ju gewinnen. Senn nad) ?9iitternad)t fangen fc^on bie ^afteix an, wo

fte feine 5lfifrf)fpciffn me^r eflfen bürfen. Sarum ftopfen fte nun nod} in atler Sile

aüeß mögliche hinein unb ejTen für 40 tage 23Drrat^. Diefe^ leßte Festo di ballo

war ba^ etegantejte im ganzen (Earnaüal unb fe^r befud}t; e^ war baß, rvaß id) in

maschere mitmad}te; fafl aüe ^remben waren ba unb ber ^^ibel grof ! I^abei ift

biefe 25ermifc^ung aüer ^Stäube, beß 2Sorne()mrten unb beß SRiebrigften, weld}c troß

bem eine 2lrt üom Slnftanb be\)ält, etwaß ()öd}rt (figcutl)ümlid}e^. *5d)abel backte

icf) um 5)?itternad)t, ba^ ber Sarnaüal fdjon beeubigt ift! id) woUte er finge noc^

einmal üon oome an! 60 baii)te id), obgleich) ber5(ufwanb beffclben meiner ÄaiJe

ein tüd)tige^ tod) gefd)lagen ^attel — unb wenigften^ bie ^alfte meinet üiertel^

jci()rlid)cn (3ef)a[tß fc^on ausgegeben war!

©onntagS pflege ic^ in ber Dvegel beim @ef)eim.iK. 5?unfen ^u tifd)e gebeten ju

werben unb bleibe bann aud) gewö^nlicf) ^u 3Ibenb ba; ba er eß möglich ju mad)en

gewuf t l)at, ba^ 5 langer au«^ ber ^ijrtina, fo lange er nod) l)ier ift, ^ountagS

3lbenb immer ju il)m fommen unb ^palortrinafd}e ^ad)en üortrageu. i>aS ift immer,

wenn auc^ nid)t ftetS ein grofer ©euuf , ba biefe 5 ^Sauger nid}t bie beften finb unb

auc^ bie ©i;rtina nur in ber ^\vd}C il)re eigentbümlid^e ^d}önbeiten behauptet,

ober wenn fie im Q.i)ov fingt, bennod) für mid) \)öd)ft lel)rreic^ unb angenebm. ipr.

3Reufomm, welcher nod) immer bier i|l, unb ein ipauSfreuub unb täglicher Zifd)f
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gettofe beß &ef). 9v. S5unfett if!, pflegt öann ©ottntag^ 3(bent>^ ftc^ öettö^nticf)

auf öem bereite emd\)nten Organo expressive ()Dren ju (äffen, welcfjeö er mit

vieler ^enntni^ fpielf, aber o^ne einen großen (£inbrucf ^eröorjubringcn. lieber;

^aupf i^ t)iefer i?r. SReufomm ein gefrf)euter, guter, aber ^örf)f! langweiliger unt)

troc!ner ^Kantt, Der gewi^ ein ebenfo guter 2lf!ronom gemorben wäre, al^ er ju;

fällig ein 3)iuftfu^ genjorben if!. (£r \)at aüeß gelernt, n?a^ baju gebort, unt) »a^

ftc^ lernen läft, — tt>a^ ftc^ aber nidjt lernen läft, ba^ ^at er nicf)t! —
?!Dieinen ©ienf! in bet ©efanbfc^aft^fapelle öerfe^e id) ju grofer Sufrieöen^eit

bcß @el)eimratl)^, öeflfen größter SBunfcl) e^ ifl, eine vernünftige ^nfit in unferer

eöangelifc^en ^ivdjc einzuführen, unö öamit mod)te er gerne in feiner Kapelle t>en

Slnfang machen. Z)od) if? baß ju erreichen md)t moglid), wenn man nic^t ange;

t^eEte ©änger \)at; unt) ba id) allein t)ocl) feinen &)ov mad)en fann, fo bleibt e^ bei

bm piis desideriis. ^r ^at eine (5l)oralburf) l)erau^gegeben, wclc^e^ id) fürjlirf) burc^;

gefe^en unt) ju unfern je^igen Swccfen ein wenig accommobirt ^ahc; id) tarn mid)

übet Diefe Slrbeit l)ier x\id)t weitläuftiger au^fprec^en, nur beweist Dir beiliegende^

S3illef bcß ?Oiini|?er^, öap er mit mir aufrieben if!, unt) ba^ id) in einem angenehmen

2Ser^ältnif in i^m lebe, ^ev Üiuf al^ frommer, bcn 35unfen beft^t, if!, foweit

mein fcl)Wac^e^ 2luge reid)t, ein wenig ju übertrieben. Sie gute ©itte, öor unt) nac^

Xifdje ju beten, t)ie in feinem S^axi^e iiatt finbet, fann id) nic^t läc^erlic^ fünben.

S)a^ einzige waß in öiefer 3lrt ju öiel gefc^ie^t, if!, öaf man bei gewiffen ©teilen

beß @otte^t)icnf!eö in unferer Kapelle fnieen muf, toaß ja aber axid) jeöer, wenn

er wiU, unterlagen fann. S$nnfen i)at bic grcfte Sßorliebe für alte ?0?ufif, aber

eigentlicl) bod) feinen @efd)macf ! ic^ glaube e^ wäre mbglid) i^m neue sBlUftf öor;

jutragen unt» für alt auszugeben; auc^ l>at er fo feine 5lutoritäten, öa^in gebort

j. 33. ^aini. ^aß bct fagt, baß if! für S3unfen ein ^eiligtl)um. ^od) ifl cß ein

f)ßcl)f! fcf)ä^enöwertl)er ^ax\n unt) ic^ bin mit meiner neuen ©tellung rec^t fel)r ju;

frieben.

@ef!ern fagte mir ?5unfen, t>af er fc^on übermorgen, alß 5)iittwocl), feine Steife

md) S5erlin antreten wiü, bcß\)a{h müjTen meine ^Briefe morgen alle fertig fein,

unt) id) fe^e mic^ genötl)igt, liefen ju fcl)liefen, obgleirf) icl) nocf) vielem, vielem ju

fc()reiben l)ätte.

sOJein lieber, guter SSater! ic^ rechne darauf, vcd)t halb nun auc^ einen S5rief

öon t)ir ju erhalten, öenn ^ier, wo id) fo ganj aüein f!e^e, l)ahe id) ein boppelteS

S5et)ürfnif banad). ^d) bitte ©id) t)a^er rec^t h^niid), fc()reibe mir rec^t balb unt)

fc^reibe mir öoc^ oft, ba eß mß beiden bod) fein ^orto fof!et, wenn 2)n ben S5rief

im (^efant)fc^aftS;S$ureau in bcv 2ßil^elmf!rafe abgiebf!.

2Run, mein lieber SSater, lebe wol>l mb get)cnfe in Siebe X)eincß fernen ©o^neö!

@d)reibe mir rec^t balb ! ! ©c^reibe mir bod) berliner 3Reuigfeiten auc^, mb mufifa;

lifdje @efd)id)ten! unt) wie eß 2)ir ge^t, ^auptfäc()lic()! £ebe wo^lü!

Sein Otto.
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(£r|le gortfe^uiiij

m tinbcrn ^OJorgcn crfuubigcn mir un^ nad) g^a^rgclcöcn^eit

über t)icS5cr9e; tvir führen t)ie Unter^anMungen i>iivd) eincit

bcutfd) unö franjöfifrf) fprcdjcnöen 5^errn, ben mir 9lüc!(id)er;

weife im i?ote( treffen. Äein einjige^ öffentliche^ &cfä\)Yt auf^

antreiben, eine 9\eifeöefe[(fci;aft üon 64 ^ranjofen iycit tele.'

i3rapl)ifcf) famtlid)e 5al)r9elcgen^eiten mit ^cfdjlag belegt

(Sine nette @efrf)irf)te! 2Bir meröen narf) Der «pDftftation ^in.'

übergewiefen, um i>ie @ad)e ju orbnen; ^ier treffen mir einen S3eamtett, ber öeutfcf)

fann. ©iefer erflärt un^, ba^ fämtliiie ^pferöe be^ ^taate^ für fecf)sJ Xage üer;

fagt ftnt). ©ec^^ tage in 5ßlat)ifamfaö! ^ ben 35ergen ^vttfen mir un^ jur 2ßot

ja ein menig 3^it l'ilT«?" fönnen, aber ^ier in ber Sbene, in ber ©teppenftabt.

Unb menn mir ^ier fec^^ 5:age lang blieben, mürbe un^ ft'c^er ber Offizier au^

^jatjgor^f einholen, unb bann faum me^r ju umgeben fein.

Der Zollbeamte fc^lägt un^ Por, eine private (Equipage mit Pier ^ferben ^u

mieten, greilic^ mürbe ba^ ein bi§d;en mei)t foflen, aber na . . . 2Beiter rat er

un^, aiß Äutfcfier einen ?Oiolofaner, einen 5)?ilrf)trinfer, ju nehmen. 5>iefe 2eute

ftnb religiöfe ©eftierer unb genießen niemals 3(lfol)ol in irgenb weldjev ^orm.

©ie beiben 25orfrf)läge beß ^oftbeamten Hangen ganj »erftanbig, mit 3lu5naf)me

beß einen. 5)er 2Sorfd)lag mit ben oier ^ferben flang nic^t perftanbig. 5Ba^ bie

grage anlangte, ob mir graflicfje ^erfonlicfjfeiten feien, fo leugnete ic^ baß ja

feine^meg^, ba er mic^ nic^t auöbrücflicf) banac^ fragte; aber fei e^ nun auß

^aprije ober au^ O^otmenbigfeit, gerabe je$t münfc()ten mir al^ frf)licbte, bürgere

Udje £eute ju reifen, unb baß gab \d) i^m ju perftel)cn. 2Run erflart er mir, ba%

menn mir ju jmeien mären unb ©epacf Ratten, für ben fteilen ^^eg Dier <)3ferbe

nota^enbig feien, er felbft {ei and) mit Pieren über bie S3erge gefal)ren. Da^ mar

etma^ anbre^; alfo maren feine beiben 23orf(^läge üerftänbig. 2)er ?0?ann frf)ien

feine^meg^ unfinnig perfcf)tx>enberifd) ju fein, er fal) el)er au^, al^ ob bie Dveife

mit ben Pier ^ferben il)m feinerjeit ben lefeten ^Pfennig gefoftet bvitte, fo fa^ er

au^. Sin magrer, überarbeiteter 33eamter mit jottigem ipaar unb langer, bünner

3Rafe. 3d) banfe i^m ^erjlirf) für feine £ieben^mürbigfeit unb miU ge^en. 93iein

Üleifefamerab frf)lvtgt Por, bem 5}iann ein paar Ovubel ju geben. 3"^ banble

herunter hiß auf einen unb reirfie bem ??iann baß filberne C^elbfnic! in bi^freter

Sßeife. SReitt, er molle feinen Danf baben, bagi fofa^ nid;t£^. ©d)on gut, fd^on gut,

aber mir möd)ten ibm bod) gern unfre (£rfenntlid)feit geigen. :^a nahm ber 9)iann

baß ©elbflüd unb legte e^ neben ftd) auf baß ^ult, morauf er micber mit feinen

papieren ju arbeiten begann. 5)iein Dieifefamerab aber fagte: ftebft bu m»ol)l, über

jmei Dvubel \)ätte er ftd) oiel mebr gefreut.

25om ipotel au^ fd)icfen mir nad) einem 9)?olofaner mit (fquipage unb öier

Zferben; ber franjöfifd) unb beutfdj fprect?enbe iperr ift un^ mieber bebilflid). Der
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hilfsbereite ^am sef)t in 3iöi(, in gcwo^ntic^er europäifc^er ^leibung, mobern,

elegant, aber er mac^t einen militärifcf)en Sinörutf, wir tajrieren i^n auf einen

Oberf?. ^r iil fc^on efwaS ergraut. X)er ?0?olofaner fommt.

©int) @ie ?9?oU>faner, lief icf) i^n fragen. ©aS war übrigen^ i>aß erf^e 5!)?al

in meinem Seben, baf id[) mic() nad) bem religiofen ©tanbpunft eines Äutfc()erS

erfunbigte, e^e icf) il)n mietete. 3a, er fei ?9iolofaner.

©er Äutfc^er »erlangt 57 Üiubel, um unS über t>ie S3erge md) XifliS ju fahren.

2lber eine ^ofafeneSfortc fonne er unS natürlich für öaSfelbe @elb nic^t auc^

noc^ oerfc^affen. ^ofafeneSforte? 2BaS mir benn öamitfoüten? Ob er benn nic^t

o^ne ^ofafeneSforte ju fahren wagte? ©er ^utfc^er fragt feinerfeitS, ob mir o^ne

^ofafeneSforte ju fahren magten.

5Kir fel)en unS an.

2)a entf(Reibet unfer ©otmetfc^er, 5er Oberf!, bie ^rage unb fagt, baf mir feine

^Sforte brauchten; mir gehörten ju benen, fagt er, bie il)re @ac^e in ©otteS i?anb

legten. 53SaS foüten diäuhct unb ?0?örber mo^l öon unS mollen? 5Sir befäfen

fein ©elb auf biefer (Srbe, mir feien ?Oiifftonare, mir moUten nac^ ^erften unb

^^ina, unb in unfern Sofern feien nur S3ibeln. 5ßSir Ratten alfo feine (SSfortc

nötig.

Unb ber ?9iolofaner fann nun a\xd) n\d)t fleiner fein. 5BaS foüten mir mo^l mit

fteben ^ann ÄofafeneSforte öorn unb l)inten? ^urj unb gut, eS ^ahc gar feine

©efa^r, er \)ahc ben 5Beg frf)on öfter gemacht unb fenne i^n.

5Sir ftnb alfo einig. 5ßir geben bem ^utfc^er ^e^n 0iubel alS 25orfc()uf unb hcf

fommen als ^fanb fein 3fmofcl)tfcl)iffc^ilb mit ber 3Rummer. llntermegS foü er

fünf Üiubel für ftcf) unb bie ^ferbe l)aben, unb menn mir in tiftiS anfommen,

beja^len mir i^m ben dicil üon 42 Dlubeln. 2)ie Steife foü brei tage bauern.

5i)?orgen frü^ um fünf U^r ge^tS loS.

2ln ber Xür bre^t ber ?9iolofaner fid) noc^mal um unb milt auSbrücflic^ ahf

gemacf)t ^aben, baf er, menn mir oben in ben S5ergcn abfc^meifen unb SluSf^üge

nac^ 3(ulen unb 2Solferfcl)aften in ben 3Rad)barbergen unternehmen moKten, pro

Xag fünfje^n Üiubel 5Sartgelb ^aben moüc. SBir ^anbeln eS herunter bis auf

jmölf unb ftnb einig.

2Run ifl aüe^ in Orbnung.

jine ^albmegS fc^laflofe ^ad)t mit faufaftfc^em gieber unb faufaftfc()en

SBanjen. Um ^alb öier mac^e ic^ aufunb iicf)e auf. SS ifl bunfel, aber bie

Obf!^ unb tabafbuben brüben auf ber anbem »Seite ftnb mie gemö^u;;

lic^ erleucfjtet. 3c^ ^ore, ba^ eS irgenbmo im ^aufe flingelt. (£S ifl

alfo nici)t ju frü^ jum flingeln, benfe id) unb ^ic^e an ber ©djnur. 3Riemanb

fommt. ^d) flingle mieber unb lege mic^ inS offene genfler unb fe^e ^inauS

unb marte. SRiemanb fommt ^d) flingle alfo nodjmal

©ec^Smal mußten mir flingeln, um unfere <Bd)ü^c mb ein menig ^tüi)^d ju

befommen.
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@anj vid}tis, üor unfercn ^^nftern t)ält unfcr ^Diolofaner um ()a(b fünf U^r.

€r fpric^t einen Slugenblicf mit Dem Sortier unö fäl)vt wieöer fort. 5Sir ge^en

hinunter unb emnfcf)en öen Sortier, aber wir fönnen un^ in feiner 6pracf)e »er^

ItanMicf) machen unö oerftef)en fein 5Bort öon bcm, tt>a^ et erftärt. (£^ ifl je^f

fünf U^r.

I:*er ?Oio(ofaner roUt wieber am 5pctel üor; aber a(ö icf) fo ganj gemäc^lid) an^

fange, unfer ©epacf auf t»en ^ageix ju ^eben, wivb ba^ in freunt)licf))ler SBeife

wieöer heruntergenommen in\b inß ^otci jurüdgebrad)t. 5Bir fönnen biefcß mcvU
tcüvbiQC @ebaf)ren nic^t begreifen, unö ebenfowenig t)erftef)en mir, waß bev

Sortier mxb bcv ^utfdjer ba fdE)wa$en. @rf)lieflirf) fommen tvir ju öer Über^

jeugung, ba^ baß i?ote( unfer ©epäcf jurürf^ält, weit mir unfere Dved)nung nod)

nid)t beja^It ^aben. 2)a aber recfe irf) mid) unt) bin ganj bcv gro^e iperr unö

öeflamiere auf normegifcf) eine öicfe Dvebe, eine fette Dicöe, lauter mo^lf)abenbe

5Borte. ^d) »ergeffe, öaf mir ?Oiifftonare ftnö unö ne{)me mein tafd)enbud) ^erau^

unb fc^lage darauf mxb braud)e baß ^Sort 53iiüionen, ma^ auf ruffifd) beinahe

ebenfo f)eift, bamit fie eine fc^macfje Sl^nung oon un^ befommen. 2i(^ auc^ baß

ixidjtß i)i[ftf fpred)e icf) nod; üiel lauter mxb fc^reie nac^ bcv jKec^nung — nur i)cv

mit bcm bifcf)en 9verf)nung!

2lber aU bic ipotelleute einfeben, ba^ cß unmöglid) ift, un^ etmaö auseinander?

jufeßen, ge^en fic in i^rer 2Rot hinein unb mecten unfern ^olmetfcfjer t>on geflem,

öen Oberft. Sr fommt ^erimter, ^iemücl) leid;t gefleibet, grüfenö unö feiner Xoilette

megeti um (£nffrf)ult)igung bitteni). Ihxb nun fommt e^ an bcn Xag, ba^ cß bie

^olijei i^, bic unfere SIbreifc t>erl)int)ert. 3« ^^^ Umgegenö ift eine ^fert)eepiöemie

au0gebrod)en nnb unfere Pier ^ferbe foUen erft mxtcv{xid)t meröen. T^ic ^olijei

f)atte unferm ^utfc^er nod) gejtern abenö fpät bic (Einberufung gefc^icft.

SBieDer mal 'ne nette @efd)id)te.

SSann mir Denn reifen fönnten ?

3m Saufe bcß 2>ormittag?.

Slber öann fönnen mir ja bi^ jur )ilad)t xxidjt ju bcv beftimmten ©ebirg^ftation

fommen.

Unfer Oberft jerbrid)t fid) bcn Äopf, unb nad)t)em er eine gute 2Beile mit öem

Sortier unb ^utfd)er perl)anbelt \)at, mirb beftimmt, ba^ mir nacb ber ^iBobnung

bcß ^"^olijeibireftor^ fal)ren unb mxß priüat an ihn mcnben foüen. 3d} foU meinen

^a§ unb meine Äarte ^ineinfd^icten unb ein 5UHIncr i>om ^potel foU mitfommen

unb il)n burd) Garantie für bie ^Pferbe ^u ermeid; en fudjcn.

2Run f)eift cß, meine 23ifttenfarten ju ftnben. OBir burd}fud;en unfere Äoffer,

unb babei mirb leiber aüen Umftcbenben offenbar, ba^ fte nid)t gerabe nur 3?ibeln

entl)alten. SIber meine Sßifitenfarten fönnen mir nid)t finben. ^IBo moditen bie

nur fein? 3d) f)atte borf) eine ganje ed^ad^tel üoU, ic^ f)abe immer eine ganje

(5d)ad)tel öoU, ba id} nie meld)e gebraudje. 6ie muffen mit unter bie 6ad)en

gefommen fein, bie mir in ipelfingforö ^urücfgelaffen baben. ^Statt meiner eigenen

finben mir ^ufaüig ?D?uftfer eibelui^ Äarte, albert (fbelfelt^ Äarte, Ußen^el
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S)aQCiiiamß ^avtc mxb ^rau ^öjafc^a ^agelflam^ ^artc; bcv Dbcrf! »ä^lt 5Bmjcl

^agclf^am^ Äarte unt) meint, ba^ ginge ganj gut 2Bir befürchten, ba^ bct SRame

auf öer farte ju fc^lec^t mit bem im ^aflfe flimme, aber tier Oberf? ermibert, ba^

man fo frü^ morgend noc^ nic^t öerg(eid)en tuürbe.

3l(fo fahren wir.

2Iber bev ^oIijcit)ireftor ifl noc^ nid)t anf,

«XBir fahren »ieöer in^ ^otel jurüd 2)er Oberfl muf tviebcv herbei. €r tele^

phoniert nun an bcxt im 35ett liegenöen ^olijeiöireftor nnb erreicht toivHid) eine

fc^rift(ic()e Sieifeertaubni^, öie wir auf bcv ^ojlf^ation abholen fönnen.

aRun if! alfo alic^ in Ordnung.

5Bir laben unfer @epci(f auf öen SBagen unö bejahten im ^oteL ©a^ ^itnm^t^

war an unb für ftc^ biüig, fünf 3iubet, aber auf ber 0ied)nung flanben jwei^opf^

fiffcn ein Üiubel, jwei S^mbtüdjet fünfzig ^opefen, unt) noc^ andere tt>un£)erUd)c

5^inge. 2Bir bejahten icbod), D\)nc Sinfprud) ju er()eben, belaufen un^ jum le^ten^

mal bei unferm unöergleic()licj)en Oberj^ unö roüen fort öom ©aj^^of. (£^ war

^alb ftebcn geworben.

2iuf ber ^o|!f!ation gebe ic^ ^agelf^am^ jlarte ah. ©er freunbUc()e ^Beamte öon

ge(!ern nimmt fie, lief! ben SRamen unb fuc^t bie fc^riftlicf)C Srlaubni^ be^ ^olijei^

bireftor^ ^eröor. 2Run finb wir mit ?HS(abifawfaö fertig. @lü(i(id)e Dieife! winft

un^ ber ^oftmann ju.

in fü^ler ?Oiorgen, SBolfen über ben 33ergen unb noc() feine ©onne.

SßJir faf)ren burc^ eine 2lüee üon ^pramibenpappeln, eine ?9?enge Don

Obflwagen, bie md) bcv Btabt fahren, fommen un^ entgegen, unb

wir laufen einige Süten mit Xrauben beinah umfonjT. l^ann fahren

wir am Ufer bcß Xeref entlang unb fommen an eine ^ferbetränfe; e^ fallt un^

auf, baf biefe^ ^Ui^d)en in feinem (J^arafter poUftanbig norwegifc^ ifl, unb wir

|!eigen au^ bem 2ßagen unb pcrweilen ^ier ein wenig langer al^ nötig. S)ie

5©olfen iidjten fid), bie S3erge fommen me^r unb mel)r jum SSorfcljein, boc^ bie

©ipfel ftnb noc^ umwölft. 5Sir fommen an einen ©c^lagbaum, wo SBeggelb toer^;

langt wirb, unb ba wir lange auf bie Quittung für bie jwei Dlubel warten muffen,

jleigen wir wieber au^ unb fangen ein ©efprac^ mit ben ^ferben unb bem

^utfc^er an. Unfer ?9iolofaner l)eift ^arne ©regorowitfc^, if! üluflTe, ein ^alb

^unbert 3al)re, \)at lange bunfle ^aare unb S5art unb einen l)ellblauen Äutfc^er^

faftan. Sr fragt un^, ob wir ^ranjofen wären, aber al^ wir it)m au^einanber^

fe^en, wo^er wir ftnb, perfle^t er gar nic^t^ unb fte^t im^ ^offnung^loö an.

SBciren wir ^ranjofen gewefen, \)äuc er fofort gewuf t, ba^ wir au^ ^tantmd)

wären; ber 9^ame ^ranfreic^ if! eben je^t feit ber Sltliance be^ 3<»ren mit ^clij»^

Saure in 5lronf!abt bi^ md) ilaufaftett porgebrungen. ^arne ©regorowitfc^ er^

wä^nt fogar bie SlUiance unb fcl)munjelt f!olj ob feinet SBiffen^.

Sie üuittung fommt, ber @cl)lagbaum get)t auf, unb wir rollen brunter

bnrc^.
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S)er 5BC9 ge^t in faum ncnncnßmttcv ©teigung auftvärf^. 523ir fahren bmd)
ein tiefet Xa(, 5a^ unt)urc^^rin9licf) eng erfc^eiut, mit gewaltigen 53ergen auf
bci^en ©eiten, ttjir ^ören nur norf) foeben baß ferne diauidjcn öeö Xeref unten

in öer Xiefe. ©er Xeref ift um öiefe ^a^re^jeit md)t tief, aber er ifi fe^r reifenö,

ba er ganj oben tom ^erge Äa^bef fommt un£> ein fiarfeö ©efäüe i)at 5Bir

fommen öurrf) Äatfberge, t)er ^Beg i\t in öie S5erga>ani) f)ineingefc^nitten, er if!

überöac^t, unt) e^ fe^lt i^m b(of t)ie eine 2öant) nac^ t)em Xeref ju, um ein Xunnel

ju fein, ©ie £uft if? üoII Don fürchterlichem Äalfftaub, bev ©taub f!e()t ganj fliü

unb trübt bie £uft unb legt fid) auf SßriUengläfer unö OperngucEer. ©ie S5erg^

wanb, auf bie mir 2(u^ficl)t l)aben, ifl fafi bi^ oben t)inauf mit ©ebüfcf),— 2Bac()?

^olbergef^rüpp nnb nieörigem 2Rabell)oli, bemacf)fen.

3^ac^ einigen ©tunöen oerjie^t fid) bcv 9^ebel oon öen ^Berggipfeln; öie ©onne
fc^eint. <S.ß mtb wärmer unö wärmer, ^arne fc^naUt feinen ^ebergürtel ah,

l\c\)t feinen Äaftan au^; legt i^n, al^ ein 5)iantt öer Ordnung genau in feine

galten jufammen nnb fc^t fid) bavaixf. Sßir fpannen bie 9legenfc()irmc gegen bie

©onne auf.

5Bir fommen nac^ bct cvficix ^Sergftation S3alta, wo wir öorbeifa^ren. 5luö ben

35efc^reibungen, bie id) gelefen \)ahe, xm^tc id;, ba^ l)ier bei 33alta öie S5erge an^

fangen follen. 211^ ob wir bi^ je^t feine 35erge gehabt l)ättenl ©ie 2ant)fc^aft

Deränbert ftc^, wir fe^en butd) eine gewaltige 5lluft, öeren ©eiten in bcw ^immel
l)ineinragen, ©cfjneeberge in öer gerne, aber fowol)l jur recfjten wie jur linfen

finb bk 2$erge grün; feine Säume, feine Süfc^e, nur ©ra^narbe. Unb über öen

©ipfeln freifen 2IMer. 5Bir ^aben l)eute fc^on oiele 2lMer gefe^en.

3et)e^mal, wenn wir folc^e nacften S5erge paffiert ^aben, fommen wir an an^

öere, t»ie hiß oben l)inauf f^ruppig finb oon 35ufcf)gewäcf)fen. Daß ift eine Sigen-

tümlicf)feit Äaufafien^. SBä^renb ber eine S3erg bi^ jum ©ipfel hinauf grün ift,

o^ne einen einzigen ^&ufd), ift ber SRac^barberg oon üppigfier 23egetation befleißet.

Äein 5Balt), nur ©ebüfc^, teilweife rec^t ^o\)Cß ©ebüfcf) oon Laubbäumen, ^ier

finben wir je nac^ ber ipö^e (£icf;en, 3$ucf)en, ctwaß Xannen, meifl 33irfen. Unfere

liebe norbifd;e SBirfe if! unermüblicf), fte f^eigt bi^ jum ©ipfel l)inauf, wäl)renb alle

anbern 33äume frierenb innehalten.

23on je^t an fteigt ber 5Beg ftarf, wir fahren mit fleinen 3tt?ifc^enräumen

immer im ©d;ritt. ^iv fommen an bie fleine ©tation 2ar^, bic oon über taufenb

?Oieter ^o^en ^Sergen umgeben ift. Der ^IBeg gel)t )e$t im Si^J^^rf/ ieglid}e 5lu^;^

fic^t if! öerfperrt, wir fe^en nic^t£^ mel)r oor un^, nicfjt^ mebr l)inter un?, wir

fel)en nur ^arnc^ Diücfen unb ^opf ipier unb ba liegen am ^ÜH'granbe ?Oiänuer

unb fc^lafen; e^ ftnb wo^l 5lrbeiter, bie ben 5Beg d^auffieren unb reparieren, aber

fte machen ftc^ gute Xage. ©ie ftnb anf tfd;erfefftfcf)e 9(rt gefleibet, aber bie

SBaffen ^aben fte oom ©ürtel abgel)aft. 'IBie wnr feben, ftnb alle, bie un^ auf

bem 5Ö3eg über bie 35erge begegnen, in tfd}erfe|*ftfci)e Xrad;t gefleibet, ol)ne jeboc^

Xfcf)erfeffen ju fein, aud; Xataren, ja felbfl Diuffen fleiben fid) fo. Xfcf)erfe|Ten

gibt'^ l)ier gar nicfjt; bie meiften ftnb nadi ber Xürfei augfgewanbert, nac^bem bie
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5)vu|fen fic hefiCQt i)attcn, bk, öie jurücfgeMieben finb, voo\)nm oben in (Jirfaufaften,

im ^iü^taie bcß ^nharx, mxb ein ©tamm, bie ^ahavbcn, voo^nt nbtbiid) toon

sBlabitawtaß, ©icfc^ 25o(f, cinfl t)aö unt>erf6{)nli(^flc Sßolf t)er Sröe, t)a^ ftd) fogar

weigerte, in @rf)ami)(ö ipecr einzutreten, nur um 9iuf(anb auf eigne ^anii um fo

fräftiger bekämpfen ju Bnnen, mo^nt je^t Dvuflanb na^er aiß irgent) ein anbereö

faufaftfc^e^ 25olf, ba^ früher in bcn ^^ergen khte. S)er ©(ate überwand e^, unö

e^ TOuröe fein 9^ad)bar.

'^ex ?S3eg i|! fo eng, t)af er un^ gteic^fam nur ©c^ritt für ©cf)ritt üormart^

fommen iä^t. 5^ann öffnet er fic^ ein wenig, unb wir fahren auf einer eifernen

S5rüc!e über öen Xeref. ^aß glufbeft if! ^ier fe^r eng. ©er gluf braufl mcid)tig,

baß SBaffer ifl gelbgrau ton ^alf, wie ©uppe. 2(n ber S$rürfe fle^t ^ier unb öa

ein t>erfengter Sowenja^n. ?ffiir f^eigen mß mxb wifc^en t)on einigen öen Äalff^aub

ah ixxxb öerfucf)en, i^nen wieder Suft ju fc^affen, wir ^olen i^nen auc^ in ^arne^

5in!eimer 5Baffer au^ öem Xeret ^tarne felbf! fle^t ba unb fief)t unß ju unt>

fangt an ungebulbig ju werben. S^erartige Äinbereien treiben wir ja nicfjt gerabe

immer, aber bie^mal war im 5Bagen ©treit au^gebrodjen, ob biefe traurigen

£owenja^npflän5cf)en norf) lebenbig ober fc^on tot wären, unb biefe 3^rage war'^,

bie wir in^ Üieine bringen wollten, farne fa^t ftc^ fc^UepUc^ in ©ebulb unb gibt

un^ auf, er fleigt and) ah, unb {c^t (id) an ben ^ffiegranb unb gucft un^ ju.

2Sieüeic^t bcntt er ftc^, ba^ baß eine 2lrt S^eligion^übung fei, bie wir ba öor bem

Sowenja^n treiben, ba wir ja borf) 50tifftonare ftnb.

Siber tot waren bie ^flanjen nid)t. ^Iß wir auf bie gute ^bee famen, eine ahf

jufcf)neiben, jeigte e^ ftc^, ba^ noc^ öiel ©äff brin war.

Unb ^arne fd^rt un^ weiter.

5Bir flappen bie Ülegenfc^irme ju, benn jeöt if! alle ©onne abgefperrt 2Bir

paffteren eine ©c^ar grac^tträger, bie ju beiben ©eiten beß SBege^ liegen unb

fdjiafen. (iß ftnb fecl)^ ?Öiann, unb alle f)ahen 5Baffen auf bem S5auc^. 5ßa^r;

fcl)eintic() ^aben fk biefen Oiu^epla^ gewallt, weil er im ©rfjatten liegt. Die

^ferbe ^aben fte au^gefpannt unb angebunben unb mit ?Oiai^ öerforgt; baß eine

?|3ferb ^at nidjtß bekommen ober fc()on leer gefreflTen unb wir galten an unb geben

i^m ein wenig pon ben anbern ^ferben. 5^aPon n>ad)en bie 3}iänner auf unb

guc!en un^, auf ben Ellbogen liegenb, ju unb fprec^en untereinanber. 3tl^ fte

fel)en, n>aß wir ba treiben, nirfen fte unb lachen. Unb fte flel)en anf unb fommen

auf un^ ju unb geben bem übervorteilten ^ferb noc() me^r 5Diai^. 211^ wir unfere^

SBege^ fahren, legen fte ftc^ wieber ^in.

2Run fommen wir nac^ ^ort S^arjal mit feinen runben 5%^^" unb Kanonen

unb ©cl)ilbwac^en. '^d) t)abe gelefen, fc^on ^liniu^ i)ahe ben 2)arjalpa^ unb bie

f?ar!e 5^f^w«g ^umania, bie ^ier lag unb jal)llofe 2Sölferfc()aren am 2)ur(^iug

perl)inberte, befcl)rieben. (ginige wenige ©olbaten fonnten an biefem engen 2od)

ein gan^cö ipeer aufhalten.

2)ie ©teigung wirb f!ctrfer, bie^erge fcl)liepen fid) bid)Uv unb bid)kv umun^,
eß if!, aiß ob alle Hoffnung au^ wäre, nur gerabe über unfern köpfen if! ein

720



©türfrf)eu ^immcl fidjtbav. 53a^ wirft bcflcmmcnö auf un^, unö wir fä)n>ciQcn

ubemalfigt ^Ißßlic^ bei einer f!arfen SJBegbiegung öffnet fiä) jur 9led)ten eine

mächtige ^d)ind)t, unb wir fe^en ganj na^e üor un^ tsen Si^gipfcl beß ^aßhd
mit feinen ©letfrfjern, £>ie in bct 6onne wei^e 5"«^^^" fprü^en. 2)a fte^t er, un^

bic^t auf öen £eib gerücft, iliü un£> ^od) unb ftumm. (£in feltfame^ ©efü^l öurd);

judt un^, öer S3er9 flef)t ba, wie ton t»en auDent ^Sergen ^eraufbefd)Woren, unö

ftef>t un^ an, wie ein 533efen au^ einer andern 5Be(t.

^d) taumle au^ t>em ffiagen ^erau^, \)aitc mic() am 23erbecf fef^ un£> fd)aue.

3fn biefem Siugenblirf umfängt mic^ ein Sßirbelgefü^l, ic^ fü^le micf) oom SBege

erhoben, au^ ben ^ugen gerurft, e^ i|t, a(^ ftänbe idj Ülug' in Sluge mit einer ©ott^

^eit. €^ i|l f(ingent) ftiü, irf) ^öre nur i>a^ »Saufen ber 5ß3inbe bort oben um ben

©ipfel, bie SBolfen treiben über bie ?Oiitte bc^ ^cvge^, aber fommen nic^t bi^

hinauf jur oberften @pi^e. jd) bin boc^ and) früher frf)on in ben S3ergen gewefen,

icf) bin auf ben iparbangergefilben gewefen unb in 3*>tun^eim unb ein wenig

in ben bai^rifc^en Sllpen unb in Äolorabo unb an üielen anbern Orten, boc^ nie

l)ahc iä) mxd) fo o^ne S)ait auf ber Srbe gefüllt; ^ier fle^e icf) unb ^alte mid) fefl.

Sann ^üüt fid) ber @ipfe( in eine SBolfe, bie i^n »erbirgt. Sie Srfc^einung i^

perfc^wunben. 2Rur ba^ (Säufetn um ben 53erg in ben SBolfen bort oben ifl

noc^ ba.

2Run ruft e^ an^ bem 5Sagen, unb ict> raffe mic^ wieber auf.

'^d) erinnere mic^ au^ meiner Äinb^eit in 9?orb(anb einer feltfamen 3Rac^t,

einer f^itten »Sommernacht im ©onnenfcfjein. 3<^ ^'^^ i" einem 55oot gerubert,

aber id) ruberte nic^t, ic^ flvid) bie Diuber unb fa^ alfo mit bem @eftcf)t nad) üor;^

wärt^ im 33oot. ^lUe SeePögel fcf)Wiegen, unb nic^t^ lebenbe^ regte fid) auf bem

2anbe. Sa tand)te an^ bem blanden Sßaffer ein 5lopf empor, ba^ 5Baffer tropfte

an i^m herunter. S^ war wo^l nur eine Dvobbe, aber eö fal) auö wie ein 5Befen

au^ einer anbern SBelt, e^ lag ba unb fa\) mid) mit offnen Singen an unb grün;

bete. Sein ^M war wie ber eine^ ^enfd)en . .

.

5Bir paffteren wieber ben teref auf einer eifemen 35rücfe. ^ier öffnet ber

5ßeg fid) bebeutenb unb wir fe^en eine ^albe SBerfl vorwärts. 5Bir fteigen rafc^,

ber 2Beg liegt je^t ungefähr in ber ?Diitte ber 55ergwanb, unb ben ganzen 5ßeg

entlang i)evvfd)t rege^ treiben Pon ?Otenfc^en, ^ferben, Dcf)fen, Sfeln, 9\eitern

mit bem @ewef)r über ber Sc()ulter. 25on menfci^lic^en 33et)aufungen ift nic^t^ ju

fe^en.

(Sine grofe Sc^aff)erbe weibet bicfjt am 2Bege, Pier ipirten mit langen Stäben

finb bahei. Sie jpirten ^aben unge^euerlicfje ^pel^müöen auf bem Äopf, finb aber

fonft leicht gefleibct unb jiemlicl) jerlumpt. Sie Scfcafe ftnb alle miteinanber

weif, bie ganje i?erbe fle^t totenftiU mitten in ben 33ergen, bie Xiere fcijeinen

Steine unter anbern Steinen ^u fein. 3ßieUcicf)t fte^en fte fo unbeweglicf) ber

5Ibler wegen unb fpielen gcl^f^ücfe.

©eraume 3eit nad)^ev fe^en wir bie Station ^a^bef tor un^, eine ganj fleine

Stabt Pon Käufern. J^rflüftete 5$erge ergeben fid) gewaltig ringsum, aber an
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ben Spangen herauf i|! e^ grün, un5 bi^ oben an b\c ©ipfcl fc^en wir Raufen

frifc^gemd^ten ^euö. ©c()afe trafen in ben ^Sergen bi^ oben t>ittauf, wir fe^en

fte oben auf t>em ^öc^flen gegen ben ^immet ai^ wei^e ^nnH<i)en, bie ftc^ bewegen.

2luf bem ©ipfel eine^ öer 35er9e jle^t ein ^lofler mit ^o^en Xürmen im @d)nee.

Unten um bie ©tation ^erum finb eine ^OJenge fleine %detiiüäd}en; im Zevet

haben ein paar 5i)?änner i^re ^feröe.

3Bir fahren in bie ©tation ein.

^^^^Sei unferer 2infnnft umringen un^ Äinber, bie un^ gefrfjaffig S3erg^

»J?\B friflaUe nnb Steine in t)ie(en ^athen anbieten. 5Bir finb oi)ne Unter?

ÄJ^^H brec()ung435Berfl gefahren unöfoüen ^ier 5rei@tunöen raf!en. ^arne

^^^^B fpönnt bie ^fevbe au^. 2it^ id) i^n frage, ob unfere ©ac^en folange

im Sßagen liegen bleiben fßnnen, fommt e^ mir t)or, al^ mac^e er einen nnfidjeven

©eflu^; ic^ \)a\te e^ a(fo für ba^ fidjeviie, bie f(ein|!en @ad)en mit hinein ju net)men.

2Bir bekommen 3)?ittageffen, au^gejeic^nete^ gebratene^ ^ammelfteifi^ nnb anßf

gejeic^inete ©uppe, ^inter^er bekommen wir fogar öelifate Piroggen. 2iber öie

3ieinlic()feit laft ju wunfcf)en übrig. Der ©iener ge^t in einem braunen Äaftan

nnb ifl i)evviid} bewaffnet; er gibt fid) ?9?ü^e, bem g'ürflenpaar alie^ ju Dan! ju

machen, ^r fann un^ fogar einen plattierten Xifc^auffa| oorfe^en. 2lber bie

©(anpfropfen au^ ten Sfftg? nnb ^{flafc^en ftnt> fort, unö öer gute ©iener f)at fte

mit pfropfen Pon S^itung^papier uerfe^en. ^od) feine pompofc Haltung, ain er

bie ^errüd^feit t)or unö auf ben Zifd) fe|t, bämpft aüe ^vitit

€r beutet an^ bem ^enfler ^inau^ unb jeigt un^ öen (Sletfdjet, bet übrigen^

je^t etvoa^ umnebelt ifl. §:a^hef, fagt er. Daju nicfen wir, ba wir e^ bereite

wifen, aber ain wir i^n nad) bem ^lofler fragen, baß wir bort oben im ©c^nee

fe^en, antwortet er etwaß, woöon wir nur üerjle^en, ba^ eß ein rufftfdien 5llof!er

i(t. ^ein^ ber faufaftfc^en SSölfer rechnet fid) aiß rufftfcl). Unb nocf) je|t, folange

3eit nac^ ber Eroberung, gibt e^ naio flreitbare ^au^after, bie fagen, baf bev Üiuffe

nur, wenn er ftc^ artig aufführt, in i^rem Sanbe auftreten barf, fonfl nic^t.

^arne i)at gefagt, wir foUen hiß oier U^r raffen. 2Bir »erflehen einige t>on

feinen SBorten, unb er i|t auc^ ganj gefc^irft, fte anfc^aulic^ ju madjen. 5Kenn wir

i^m unfere U^ren öor^alten, begreift er baß Zifferblatt, aiß wäre baß ein ^inber?

fpiel, er pflegt bann einen B^^eig ober einen ^alm öom ^elbe aufzunehmen unb

genau auf bie ©tunbe ju jeigen, bie er un^ einprägen will, inbem er bie '^af)i

triebet nnb wieber nennt

^lö^licl) fängt e^ an ju bonnern. ^urj barauffallen gro^e Diegentropfcn, bahei

fc^eint bie ©onne. ^d) laufe \)inanß nnb will ben diefl unfern ©epäcfö bergen;

aber ein ^OJann in einem blauleinenen S'pemb, baß i^m bin auf bie Änie reicht, fte^t

jum Fimmel \)inanf unb erklärt mir, ber 3iegen würbe ^ieid) wieber aufhören;

er jeigt and) auf fid) fetbfl unb gibt mir ju perfle^en, ba^ er für baß ©epäcf forgen

Witt. Sr ge^t in ben ^taü nnb fommt jurücf mit feinem ^aftan, ben er über

ben am meifien exponierten Koffer breitet



©er Diesen mirb heftiger xxnb ge^t in ein S^agciwcttcv übet, ©ic S^agciUtncv

ftnb fe^r grof nnb Rupfen, mcnn ftc nieöcrfc^lagen, ^oc^ tjom SSobcn auf. €^
erinnert mic^ an bie wütenben ^agelfc^auer mitten im ^ei^en ©ommer in ben

amerifanifc^en ^rärien. 2)a mußten wir oft unfere 3ac!en, ober wa^ wir ^erabc

fanben, über bie ^ferbe werfen unb felbjT unter bie SBagen fried)en, um nicf)t üon

ben ^agelförnern öerle^t ju werben. Unb bie ^ferbe, bie baß ^f)anomen inflinft;

mäfig füt)(ten, neigten blof bie Äöpfe, um bie Singen ju fcf)ü$en, unb hielten bie

©c^tage au^.

3c^ üerfriec^e mic^ in ben ^Btaü. ©ort flehen eine Äu^ unb ein 5lal{>, ein ^amet;

füllen unb anbere tiere, alle fd)einen cß gut ju ^aben, mit 2Iuöna()me eine^ fett^

fc^wänjigen *Bd)afß, baß in einem ber <Btänbc liegt, ©a^ ©c^af ift franf unb auf;

gepluflert, cß f?ßf)nt bumpf unb fc^liept bie Singen. SSermutlicl) liegt e^ ba unb

foll gefc^lac^tet werben, "^d) hamc in meinem Koffer nad? Äogna! unb gie^e i^n

in ein 53ierglaö, id) fpä^e ringö um^er, imb ba id) mid) allein fel)e, fiö§e irf) bem

@c()af mehrere tüchtige ©djlucfe ein. ^d) muf mic^ tüchtig mit bem 25iel) abmühen,

ba cß ftörrifd) if!, aber al^ ic^ fc^lief lid) bie ^unge erwifc^e, fc^lurft e^ gut ©ie

3unge war ganj blau.

^ad) bem Xrinfen prüftet baß ©cl)af unb fdjüttelt ben Äopf unb liegt ganj füll.

3«^ ^ofte, ba^ cß in @cl)weif geraten würbe.

©er ^agelfc^auer ge^t üorüber, unb bie ©onne brät wieber unge|^6rt weiter.

3rf) ge^e au^ bem ©tati unb f!öbere um^er; e^ bampft warm.au^ ber (£rbe. 5Bir

befinben unö je^t 1727 CO^eter über bem 5)ieer unb ftnb feit l)eute ?Oiorgen auf

43 ®erf! faf! taufenb 50?eter geftiegen. ^ier in ber 3Rä^e oon ^a^bef foUen bie

Offeten wot)nen, ein ?Solf, bejfen Slbf^ammung unb Ü^amen niemanb au^flügetn

fann, baß SSolf felbfl nennt fid) ^ron. ^c^ möchte auf biefer Dieife gern ctt\>aß für

bie 5Biffenfc^aft anßtidjtcn, cß läge alfo i\ai)C, unter ben Dflfeten einige Unter;

fuc^ungen t>orjunel)mett. ^d) hva\xd)tc nur einige ©tunben weit in bie S3erge ^in;

einjuflettern unb unter bie Ojfeten ju ge^en unb biefe au^juforfrfjen. Einigermaßen

gute 25orbebingungen baju t)ätte id) ja, benn id) f)abc im £aufe ber S^'it oiele

^üd)cv über Äaufaften gelefen. .^ier ijl bie 5Sicge ber 53ienfcf)l)eit, ^ier war ^ro;

mct\)cnß an ben 5^lfen gefdjmiebet, bort brausen bei 5&afu ift baß ewige 5^uer,

l)ierl)er famen eine ?i3^enge ^ben au^ ber babi)lonifd}en ©efangenfc^aft unb fte;

belten fid) f)ier an, unb l)ier in ber 3(^äl)e ift auc^ ber S?>erg Slrarat, ber freilid) in

SIrmenien liegt, aber oon ^ier au^ ju fel)en ift. '^d) l)ätte nur orbentlic^ '^cit l)aben

müjfen unb x\id)t nur biefe paar elenben ©tunben. 3c^ l)abe gelefen, ba^ bie Djfeten

eine gan^e ?Dienge @erätfc^aften i)abcn follen, bie unter ben anbern ©tämmen in

^aufaften nid)t bctannt ftnb, ^^n^rjangen unb 5:eigtröge, 55uttergefä§e unb 55ier;

frügcunb Heugabeln unb oiele^ anbere; baß hat üiele frül)ere ^offd^er oerwun;

bert unb matt gefegt. Slber ic^, wenn id) nur mal eben ju il)ncn binüberfc^lüpfen

fönnte, id) würbe fte gerabe^weg^ auf^fragen, wo jum tcufel fte alle bie '^iim'.

mente i)cx l)ätten, ob fte fte gefauft l)ätten, ober ob fte ibnen angeboren wären.

9)?ßg lieberweife würben ba uitgeal)nte ©inge an^ Xageölid^t fommen, ja, oielIeic(?t
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ioüvbe id) mid) fogar öenotigt fe^en, eine ganj neue £e^re übet t)ie SSölfermanöe?

ruitgen ju etrfünbcn, tvüröe alie meine SSorgängei* im ^ac^ »iöerlegen, (Srtfert unt)

SSroflfet uttö Opfert unt) 9fJe|!or unt) ?Bot)enf!et)t un£> 9teclu^, unt) ju felbflänöigen

0tefulfafen fommen. 2Sieüeic()t würbe baß and) nic^t ganj o|)ne SSeöeutung für

mic() felbfl fein, man tt>ürt>e bei meiner ^eimfe^r flaggen, ic^ wixvbe eine 2iuf^

foröerung bekommen, in ber 9eo9rap^if(i)ett @efeKfd)aft 3}ortra9 ju galten, id)

toüvbe ben grofen ©t Dlaf^oröen bekommen. 3c^ fai) e^ fc^on im ©eif^e.

^(ß|Uc^ fommt 5larne mir an mein ^la^c()en weit fort unter einem Reifen nac^;;

gelaufen unt) meldet, ba^ mv fort muffen.

^ort? @o war'^ boä) nidjt »erabreöet? Unt) id) jie^e bk U^r \)Cta\xß unt» jeige

^arne bk ©teile, auf öie er mit bcm ©raö^atm getippt ^attc, unt) beweife i^m, ba^

eö eine ganje @tunt)e ju frü^ ifl. ^od) ^arne lä§t ftc^ nic^t beirren, er fud)t ftc^

and) einen ©ra^^alm unt) tippt auf i)en kleinen 3^^S^^ ««^ befümmt, öa^ njir

genau ba, too bev fleine S^W^ jc|t |!el)t, abfal)ren tt>eröen. 2)a flehen n>ir nun

unter Öem Reifen mit unferm ©ra^^alm, jwifc^en un^ bk U^r, unt) »er^anöeln;

jule^t muf id) nacl)geben unb i^m folgen.

sjjjein erfler &ebank galt t)em ©c^af im ©talle, unt) ic() jie^e ^em ©c^af ju^

liebe 5ie Slbreife noc^ ^inauö. Reibet f)atte eß, toic'ß fd)ien, feinen Üiefl bekommen;

al^ tt>ir abfuhren, f)attc eß fid) auf bie ©eite gemdljt unt» fd)ieu'^ nic()t lange me^r

machen ju wollen.

211^ wir bie ©tation t)erlaffen wollten, geraten wir in eine rieftge ©c()af^ert)e,

bie mitten im 5Bege jle^t 2)iefe ^alt unfcre ^fetbe auf, padt fid) bid)t um unö

jufammen nnb f)äit un^ fe|T. Sie öier Wirten ^aben lange ©tcibe, Solche auf öem

35auc^ unb ©ewe^re über t>er ©c()ulter, au^eröem ^aben fte ^unbe. S^ie ^unbe

ftnb gelbgrau unt) wenig ^unbema^ig, fte fe^en me^r au^ wie Si^bären.

(Sttbli(^ mad)en wir un^ frei unb rollen fort.

Der 5Ö3eg ge^t über eine (£bene, bie je^t fogar anfangt, fid) ju fenfen; fo ge^t

e^ Diele SBerfl, unb wir fommen fdjnell oorwärt^. Sann f!eigt ber ®eg wicber,

fleiler al^ je juöor, unb wir fahren i)on je$t an oft unb lange im ©ct)ritt. ®ir

fommen burc^ eine gruftfc^e ?9?ufc^ifflabt mit einer §:ivd)e; im ganzen ifl e^ ^ier

i)iel me^r hehaut, unb bie md)flen S5erge ftnb nid)t fo fleil. Z)aß tai ifi offener

unb grüner, unb um bie 3lcferfelber unb (Btäbte \)at&ott felbf! bie feinflen ?9?auem

cvvid)tet ^üd) ^ü^e unb Od)fen ftnb ^ier, fie ftnb flein aber feif^ unb prall, unb

<Bd)af\)evben öon mei)vcven taufenb ©tuet. (Sin paar 5»^auen f^e^en in einem

3l(Jer unb fc^neiben @erf!e.

Slnbere QVüfifd)e Sßrfer. ©olc() ein Sorf if! mcif! ein einziger jufammen^ängett^

ber Äomple^ öon ?S3o^nungen, bie eine fc()räg über ber anbern ben 35erg^ang

l)inauf. @ie ftnb nid)t bmd) ©trafen ober 5[ßege, fonbern bmd) Xreppenfhifen

üoneinanber getrennt, fte liegen über unb neben einanber wie Dtegale, bie a\xß bev

5Bergwanb ^erau^ge^o^lt ftnb. Sie Käufer ^aben feine ^enfler unb feine anbern

^Öffnungen al^ bie Xür unb ein ^od) im T)ad) über ber ^euerflätte. Saö Sac()

if! f[ad), entwcber mit £orf ober ©teinfiiefen gebecft. 2luf ben Säc()ern liegen
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bic 5Bciber f)cmm auf if)ren Riffen, ^ier oben mvb getan^f nnb md) gcfpicU, mxb

tvcnn ba^ 5Bctter eö irgcnb erlaubt, terldf t t)ie ^^milic t)a^ J^ad) tocbct Xag nacf)

3^ac^t 5!)icfe 9ruftfd)en 2)orfcr fet)Ctt aüe miteinanöer au^, aiß ob ftc eiucm Sturm
an^QC^c^t gemefen marcn, öcr üon öcn ipaufern öic obere ^atfte fortgcblafen ^ätte.

Sorf auf 2)orf. 33ci jebem Dorf weröeu mir t»ou bettelnden ^inbern umringt,

©ie kleinen ©efc^öpfe betteln mit einer 2Uif£)rin9lid)feit, tt.ne wir fte ä^nlid) nur

noc() erlebten, al^ wir auf bem Diürfweg in bie Xürfei famen. 'jn einem anbern

5Ic!er fte^en wieber grauen unb fc^neiben ^orn. 5>ie älteren bücfen ftc^ fc^eu jur

^rbe unb fahren in i^rer Slrbeit fort, aber ein junget 5)iäbc^en ridjtet ftd^ gerabe

auf unb fte^t un^ an unb lac^t. &c i)at einen blauen ^Sarafan an unb ein rote^

tuc6 hinten um bie ^aare gefnüpft, i^re weisen 3ä^ne leuchten, fte {)at bmtie

Singen. 211^ fte un^ nic^t länger nadjfe^en mag, ^ßrt fte auf ju lacf)en, wirft ben

Äopf gteirf)gültig jurücf unb wenbet ftd) ab. Unö im 5Bagen entfcf)lüpft ein fleiner

3lu^ruf. 5^iefe ^opfbeweguttg war unbejal)lbar.

3^orf auf Dorf. Der 2Beg ge^t ber Steigung wegen im 3i<ij^cf/ ""i' Äarne

will feine ^ferbe fcf)onen, fä^rt laitgfam unb tränft fte oft. S3ei einer S(i)wemme

l)olt un^ eine frembe (Squipage ein, bie ^arne ganj gemüt^ru^ig porbei läft, fo

ba^ un^, bie wir ^inter^erfommen, ber ©taub unerträglich wirb. 2Bir beorbern

il)n, eine SBeile ju l)alteu, um bem Staub ^eit ju laffcn, ftd) ju perjie^en unb wiffen

i^m überhaupt wenig Danf fi'ir feine frf)läfrige 5ii()i*ntanier. ^arne fc^eint ba^^

gegen ju fnben, ba^ alle^ fe^r gut gel)t, unb fummt jufrieben Por ftd) l)in.

Der Sag neigt ftc^. €^ bämmert unb tvirb merflid) fül)ler. ^^ir werfen bie

woüenen Derfen über unfere Schultern, jd) entberfe, ba^ ber Stearinflecf auf

meiner ^ade wieber erftarrt unb weif wirb; ber i(t ^ier auf ber S^öi)C wie ein

X^ermometer; wir ftnb jweitaufenb ?)3ieter ^oc^. 5Sir fd)lättgeln un^ immer nod)

burc^ bie S5erge. Äarnc tränft bie ^^ferbe nod) einmal, tro^bem e^ fo falt ift. 5lUe

g^elber ^ören auf, wir ftnb fogar faf! an ber 3$aumgrenje.

9^un bonnern wir wieber über eine eiferne ^^rücfe unb fommen jur Station

^obi, unferem 3Rac^tquartier. ^urj ef)e wir anfommen, fpriitgt ^arnc- plö^lic^

com 3$ocf unb jerrt ba^ eine ^ferb am Sd)wan5. 5Sir begreifen anfangt biefe^

merfwürbige ©eba^ren nid)t, gleid) bataiif aber fel)en wir, ba^ ber S?auc^ be^

^ferbe^ flar! aufgeblafen ift unb baß tier faum ge^ett fann.

3in netter amüfanter Ort. 5!Bir bitten um 2ogi^, aber alle Sonber;

jimmer ftnb befeßt. ipeimatlo«^ tverben wir barum aber bod) \\\d)t.

^chxc Dveifegefäl)rtin wirb in ein grof e£^ ^^uiffen^mmer für ^i'^^u»^",

id) in ein ebenfold)e^ für ?3iänner gewiefen. Sin ben ®änben entlang

flehen leberbejogene 3?änfe, auf einer bai>on foU id) fd)lafen. Da^ ift fein. ®ir

bitten um <£ffen unb bekommen ohne irgenb weldie^ 5Barten ein aus^gejeic^nete^

Seilet, Sd)tfd)i unb Cbft. 5)iein ^ichcv bat wieber jugencmmen, man ermahnt

mic^ alfo, mic^ gewiffer Speifen unb ©etränfe ju erbalten; aber bie 5^^«^^/

biefen Ort in ben 55ergen, ber fo gemütlich) i)t, gefunben ju b^^ben, mac^t, ba|5
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tc^ bei ^ieber^ nic^t ac^te, fottöem folgenbe ©iaffc^tcr befleUe: gitet, ©c^tfd)i,

jDbfl unö t)ittter^er Äaffce.

^äi)tmb wir efen, fommt ^arne in t>en ^au^flur unb t>erlan9t mit un^ ju

fprec^en. 5Bir ^ßrcn i^n Traufen fprec^en unt) fe^en i^n auferbem |ebe^ma(,

wenn bie Xur ge^t; aber t>er ©icner t)ä(t'^ mit un^ unt) toiU mi mdjt beim Sffen

floren un^ un^ nid^t ^inauörufen. ©a paft Äarne einen günfligen Moment ah

unt) fc^lüpft ju un^ i)inein in öen ©peifefaaL

2Ba^ mag er öenn eigentlich woüen?

^arne fe^t un^ au^einanöer, ba^ mv morgen frü^ er|l um fec()^ U^r Don ^ier

fahren Bnnen. 5[Boju öenn öa^? ©a^ i|! ja »iber t)ie 95erabret)ung, wir Ratten

un^ bod) fd)on auf fünf U^r geeinigt, um 3(nanur t)or morgen abenö ju cvxcidjm.

Sr antwortet etwa^ t)6(^|! SSerwicJeltc^, aber wir merfen, ba^ er un^ bittet, mit

i^m ^inau^iufommen.

Unt) tt?ir folgen i^m.

2Bir nehmen toebev ^üte noc^ Mäntel mit, weil wir annehmen, t>af e^ nur

eben öor bcv luv ift; aber Äarne fü^rt un^ ein ganje^ ©tücl ten ?©eg hinauf.

©er 5i)?ont) iit nur wenig über ^atb, aber er leucf)tet gut, unt> auferbem ftnt) eine

?0?enge ©terne am ^immeL 5Bir fel)en ein öunfle^ ^maß oben am SBegrant);

^arne ge^t un^ tjoran auf bai bunUc Stwa^ loö. (£in tote^ ^fetbl €in^ öon

Äarnej^ ^fexben ifl tot. €r ^at e^ faput getränft. 2)a liegt bai Xier mit einem

S$au4 bet aufgeblafen iii wie ein S3aüon. Sa^ betreutet ^unbert Slubel, fagt

Äarne. Sr ifl untroftlicl), er folgt un^ jurürf ju unferer unterbrocl)enen ^a^ljeit

unt) fc^wa|t in einem fort t>on ben ^unöert Üiubetn. 2Ra ja, bk ^unt>ert dinhcl

finb üerloren, bcm feiner gibt ^arne bk wieber, alfo if! e^ überflüfftg, xiod) me^r

batübev ju reben. Unt) um i^n ju öerabfc^ieben, fage id) ju ^arne fo etwa^ 53^n^

lidjeö wie: @ute 3Racl)t! Sllfo morgen frü^ um fünf fahren wir.

3Rein um fec^^, fagt Äarnej.

Sffiir Bnnen un^ nic^t einigen. Äame fe^t un^ emai aufeinander, woöon wir

nur öer|!e^en, ba^ bk ^unbert 3iubel verloren ftnt) unb baf er morgen nur nod)

brei ^feröe \)at

©ie Sogif öarin if! un^ md)t ganj flar. Wit nur örei ^ferben ^aben wir bod)

nod} me^r ©runb, bk Sieifeum fünfU^r ju beginnen, wenn wir bi^ 2lnanur

fommen wollen. Unt) narf) mkn 25er^ant)lungen mit (Strohhalmen unt) U^ren \mb

fräftig au^gefproc^ener rufftfc()er 3^itangabe fügt fid) ^ame enölic^ unt) nicft un^

gute ^ad)t ju.

^ad) bem (£|fen ge^en wir wieöer ^inau^, um nac^ bem toten ^ferbe ju fc^en.

2ßarum fte e^ nur foweit öon 5er ©tation weggefc^leppt ^aben? 2)a^inter fotlte

bod) wol>l nic^t gar ein hx^d)en faufaftfc^e^ ei)rif!entum f!ecfen? ^ier wie in

fielen anbcrn Sänt)em, war e^ gewif cmaß t)on bem etilen, toai bk ^^riflen

lernten, fid) bei ^fert)efleifc^eö ju enthalten. Sa lag nun bet bide ^eiönifc^e

Äabaöer abfeitö an bet £ant)f!rafe, weit fort uon aüen ^enfdjen, nidjt einmal

bk S^ant id)kn man retten ju woüen. Wnb batin taten bk ^aufafter ted)t. SBenn
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ti nur nic()f mit i^rcm (E^ri|!cntum fottfl nur fo gemefen wäre, ^rcilid) flehen ^ier

überaü in Äaufafien Diuinen öon Äirc^en awi t)cr S^it ber Königin Xamara^
(1184— i2i2),unt) aud) jüngere ^ircf)en ftnö ^icr; aber tro^bem ftnJ) noc^ i)euti9en;

tage^ eine grofe ?Oienge ^aufafter me^r oöer weniger 9}ioi)ammet)aner. 2)rau^en

bei S5afu gab e^ fogar vor faum einem ?Dtenfcf)ena(ter nod) Feueranbeter, ja in

©üMaufaften, nact) 2Irmenien \\x, fotl e^ fogar Xeufelanbeter geben. 211^ i)ie Äi|!en

in 50iittel!aufaften öon jKu^lant) beftegt würben unt) bem rufftcf^en Jor^u ben Zxiw^

eit) fc()n>ören foüten, taten ftc t»a^ unter t>cr au^brürflic^en 3$et)ingung, \>i\ i()rem

eigenen ©otte ©algcrö fcf)n>ören ju öürfcn . .

.

50iont) unt) (Sterne (cudjten. ^a^ opfert) liegt immer nod) öa, öirf unb ^eibnifc()

unb efel^aft, jwei ipunbe ftßen babei unb bewadjen e^. Sßun fommt ein ?0?ann

mit einer ipufjangc in ber ^anb. (£^ ift ein junger ?9iann. €r roüt ben tdaUan

^erum unb treibt Ulf mit ber £eirf)e unb macfjt ^rrr, um ha^ tote £ier jum ©tili?

liegen ju bringen, ©a^ l)atte er öieüeic^t mit einer rf)rif^lic^en £ei(^e nicf)t getan.

9?un rettet er ^'\t ^ufe be^ gefallenen ^ferbe^; furj barauf fommt 5larnc, unb

bie beiben machen ftd) baran, aucf) bie ipaut ju retten. 5Barum a\x&) nic^t?

3)ie beiben ?Ovänner trennen bie ^aut an S3auc^ unb S3einen eittlang auf unb

fangen an, ba^ Xier ju fd)inben. ^arne ifl ftill unb fagt nic^t^, aber ber junge

?Ocann beflagt ftd), ba^ er nic^t gut fel)en fann, er guc!t \\xm ipimmel hinauf unb

brummt, al^ ob er fagen wollte: ber \>a oben fcf)eint mir feine 2ampe ^eute abenb

nic^t orbentlicl) gepult \\\ l)aben! 2)ann gel)tber junge ?0;ann, um eine Saterne

ju ^olen, unb fommt wieber. ?9ic^rere Seute fommcn mit il)m, junge unb alte,

e^ ijl al^ Ratten fte il)m ben 6cl)la(^tgeruc^ angerochen unb feien nun ganj brauf

öerfeflfen, mitjuge^en.

2Bir fielen alle babei unb gurfen ^u.

^lö^lic^ jie^en mel)rere ?9iänner it)re ?9ie|fer au^ ber ©c^eibe unb fangen auc^

mit an, \xx fd;inben. 5)abei fcl)einen ^it eine wal)re 5lßollu|l ju empfinben, fte tajlen

mit ben Rauben auf bem nacften ^k\S^ ^erum unb wärmen fiel) baran unb lacl)en

^i$ig unb gebämpft. Srwadjt ber ipeibe in il)nen?

Sin^, jwei, brei, ifl bem Xier bie ipaut über ben ^opf gcwgeu, x\\\\> ein anbere^

^ferb mit einer ^arre fommt, um ben ^tabaver wegju^ie^en. 2)a f^ic^t plß^licl)

ein lüj^erner 5i)tann h'xc ©piße feinet 9!)?efler^ in ben ^aud} bc^ Xiere^ unb öffnet

biefen. 5llle jtofen einen gebämpften Slufi^ruf a\\^ alö fleinen 5lu^brucf i^re^ QBo^l;

be^agen^ unb balb wühlen üiele mit i^ren ^vinben in ben Singeweiben l)erum unb

fprec^en laut, al^ gälte e^, einanber ju übertäuben, ^arm* felbft beteiligt ^\d^ nic^t,

er ifl bod) ein beflferer &)t\\i, al^ bie t>K\, er ^ai fogar bie ^eibnifc^e ^aut t>on fid)

auf bie Srbe gefd)leubert unb will nic^t^ bamit gemein ^aben. 5lbcr er fte^t bod)

bem ©eme^el ju unb fogar in feinen Slugen fdjeint ein fleine^ '^cwcx auf^uflimmen.

23on ber ©tation ^er fommt ein 93iann, wir trauen faum unfern eigenen Singen,

e^ ift ber ^irt. 5BilI ber am (Snbe auc^ mit babei fein? ^x befte^lt, ber 23er^

l^ümmelung ber Seiche ^inl)alt ju tun unb bittet Äarnc um (Srlaubni^, einzelne

Xeile be^ Äörper^ unb ber ©lieber abfd;neiben ju bürfen. ^arne wenbet ftc^ fort
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unö fdjlä^t e^ ab. ©er ®irt |ietf( i^m @eü) ju, unb ^ötne menöct ftc^ »icber

ah, nimmt aber öoc^ t>a^ &eib an. 3i)ann bcjeic^nct t)cr ?Sirt öie ©tötfc, öie er

i)ahcn wiü, nnt> mehrere Seute ma(i)cn fid) ein SSergnügen öaran^, t>en Ülumpf ju

jerfleifc^en. ©er 2Birt nimmt jmei ?0?ann ju ^i(fe nnt> trägt bie Renten unb ba^

Senbenfiücf weg. ^ilet benfe id), ^ikt nn£> ©djjtfc^i für fommenbe Üieifenbe! 3|l

ber 2ßirt nnb fein ^an^flant) öon öer rechten ©orte, fo foften fte ^ente abent)

noc^ felbfl öon bem 3^^eif4 ©enn e^ if! ^ferbefleifc^.

iarne bringt nnn baranf, ben dicii bcß ^fcrbc^ auf ber Äarre fortzubringen;

i>od) bie ©c^läc^ter hantieren noc() immer mit bem Überbleibfeln ^erum, c^ ftnb

nocj) belifate @töcfc()en ba, unb jeber nimmt frc^ fein Xei( öon ben S5lättern ber

Junge unb ber Seber unb jie^t bamit ah. Unb iarne wenbet ftc^ ah unb (äf t e^

gefc^e^en. ©er die^, ber enblic^ auf ber ^arre meggefa^ren würbe, war immer

noc^ groß genug, e^ waren bie aufgeblafenen ©ebärme.

3c() mu^te an ipaafon Slbalftejn^foflre bei bem S3tutfe|! auf Sanbe benfen.

©er ^ßnig fämpfte, um bem ^ferbefieifd) ju entgegen, aber baß 23oIf be|!ürmte

i^n, e^ ju frejfen. Slber ber ^ßnig war in (gnglanb jum €^rif!entum erjogen unb

woüte fein ^ferbef^eifc() effen. ©a baten i^n bie 3$auern, boä) wenigjlen^ bie

©uppe ju trinken; baß woüte er aber auc^ nic^t unb toanbte ftc^ ah. 3«^^^^ oer^

taugten fte nur, ba^ er wenigjlcn^ baß ^ett frejfen möge; boc^ nein, ber Äßnig

wirf) nic^t Pott feiner Überzeugung, ©a wollten bie ^Bauern auf i^n to^ge^en.

Unb ©igurb pari mufte kommen unb uermitteln. ©perr nur 'ß 93iaul überm

Xopfl)enfel auf, fagte er jum ^ßnig. Slber ber ^enfel war fett J^on bem ©ampf
anß bem Xopfe, unb ber ißnig legte erf^ ein leinene^ lud) über ben ^enfel, c^e

er baß SJiaul barüber auffperrte. ©ann aber tat er e^. ©oc^ feiner ber Parteien

war befricbigt, melbet bie ©age.

S5eim ?IBei^nac^t^fe|! auf 50?ären ben 5Binter barauf gab^ ba^er aud) neuen

3anf. ©ie ^Bauern waren in grofen Mengen bort^in gefommen unb verlangten

wie früher, ber Äönig foEe opfern. SIber ber ^6nig woKte nic^t. 211^ er bie ©e^

bäc()tni^bec^er trinfen foUte, fc()lug er ein ^reuj barüber. %aß madjt er benn ba,

fragte Äaar öon @rt)ting. €r mac^t baß ^eidjcn beß Xors^ammer^, antwortete

©igurb §)arl, ber ©c^elm. SIber bie S5auern waren miftrauifc^, fte »erlangten,

ber Äönig foUe ben @ebäc^tni^bec()er o^ne baß ^eic^en beß tor^^ammer^ trinfen.

Unb ber ^ßnig toanbte ftc^ lange ah, bann aber gab er nad) unb tranf ben S5ec^er,

o^ne baß Äreuj barüber ju machen, ©ann fam baß ^ferbefieifc() wieber bran,

unb ber ^önig würbe aufgeforbert, e^ ju effen. €r aber toanbie fid) ah, ©a brof)ten

bie ^Bauern i^m mit ©ewalt unb ©igurb pari hat i^n, boc^ narf)zugeben. 3lber

ber fßnig war ein englifc^er ^^rifl, er war nid)t baju ju bewegen. Sr a^ nur ein

paar ©tücfc^en ^ferbeleber.

5lrf), Äarne ©regorowitfc^, bn ^af! öiele SSorgänger unb wirf! t>iele 9Zac()folger

^aben. ©o wirb c^ wo^l ge^cn . .

.

2Bir fc^ren nac^ ber ©tation jurüö unb fdjiden mß an, §ur Ülu^e ju ge^en.

©utenac^t. 2lbcr ic^ \)ahe alß einjige Jeftüre nur eine alte 3f?ummer t)on „9^pa
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«praffen", iinb bkfc 3Rummer f)<xhc id) nun fo oft getefen, ba^ id) mic() au^er @tan6e

füt)(e, i{)r noc^ ^«tereffc abjugcn^inncn. 2)a mar ju (efen üom „Krigsratten i

Rennes", »on öcr „Sammansvärjningen mot republiken", ton t)Cn „Krigsryk-

tena frän Transvaal", üon bCtt „Oroligheterna i Böhmen", öon bCV „Pest in

Oporto", — ic^ \)anc mvUid) feine £nf?, mirf) ^injulegen unö norf) einmal all' t>iefe

(5arf)en ju tefen. 5(4 unb ic() foüte öocf) nod) manc^ liebet SJial mit biefer £eftfire

ju 35ett ge^en unJ) mir trof^ barin fud)en, fogar in ben ,,niebri9f!en COiarftpreifen".

^rfl auf ber 9viic!reife, in ben Ebenen üon (Serbien, fonnte ic^ ba^ alte Rapier jum

^oupefen|ter ^inau^fegeln (aflfen . .

.

3c^ ge^e TOieber in bie3Rac^t ^inau^ unb wanbere auf ber ©tation um^er. '^d)

fomme in ben ^inter^of. ^in großer offener ^la$ mit ^äufent ring^ ()erum. 3«
bem milben Sic^t öott5}ionb unb Sternen fe^e irf) faftangefleibete ?9iänner fommen
unb ge^en, mit ^ferben, bie in ben 6taU geführt ober jur 5ibreife \)cvaüßgc\)o{t

»erben, ^ier unb ba werben türen jum ^aupt^ebaube geöffnet, unb ein unoer;

flanblic^e^ 53Sort in ben ^of ()inau^9erufen, bann mirb auf^ einem ber Ställe mit

einem anberen unoerf!anblic^en 5ßort geantmortet. 3Kitten im ^of liegt ein ^amel

unb fäut »ieber; ein SJIann nec!t e^ im 23orbei9el)en unb |ticf)elt mit einem @toc!

nac^ i^m, ba fc^reit e^ unb ergebt ben Äopf in 5}ianneöf)ßf)e, fo wie e^ baliegt

^ ben ©tauen ^öre \d) bie ^ferbe fc^nauben unb ?9iai^ fauen.

^d) fü^le micf) fo feltfam mof)l in biefer ©temennad;t unter biefen ?Oienfc^en

unb Xieren. ?Oiir ift, al^ i)ätte \d) and) l)ier in ber ^erne eine gute Stätte ge;

fiinben. 3ib unb ju ^alte irf) einen ber ?Oianner an unb biete i^m eine Jig^ir^tte

an, blof um mirf) gut ^feunb mit if)m ju marfjen unb nicfit oon meinem ^Ki^c^en

üermiefen ju werben, unb wenn irf) x\)m ^cuer gebe, leuchte ic^ if)m mit bem

@treic()^o(j in^ ©eftc^t unb guc!e mir i^n an. ^ß ftnb lauter frf)öne, magere @e^

flalten, braun unb arabifc^ unb einanber jiemlic^ a^nlic(). Dabei ftnb fte wie

©ta^lfebem, unb e^ if! eine £ufl, il)ren ©ang unb il)re ipaltung ju beobachten.

Sltle^ wäre nun gut unb fc^ön, wenn nur nic^t ^antc fein ^ferb oerloren f)ätte,

bie ^unbert DiubeL

?ffiäl)renb irf) fo t>on 'Btall ju ©tall wanbere unb fef)e unb ^ßre, tand)t and)

mein Äarne wieber auf. ^unbcrt Diubel! fagt er unb frf)üttelt betrübt ben Äopf.

2Run l)or aber auf, Äarnej, benfe ic^. 5lber Äarne ^ört nirf)t auf, er gel)t mir narf).

2)ann nennt er wieber ferf)^ Ul)r al^2lbfaf)rt^jeit morgen. 3rf) ftnne barüber narf),

warum in aller 5ßelt Äarnc mirf) mit biefer fpäten ©tunbe ärgern will, unb

fomme ju bem Dvefultat, ba^ er @elb au£^ mir l)erau^pre|fen will, mirf) jn>ingen,

i^n ju befterf)en, bamit wir um fünf Ubr fahren. Da wir feine erf}ten 5)iiffionare

ftnb, ftnb wir oielleic^t oermögenbe 2eute, für bie ^unbertDvubel feine DvoUe fpielen.

@ar nirf)f unmßglicf), ba^ feine ©rf)luffolgemng fo ift, benfe irf).

3c^ pacfe Äarnc gan^ t)übfrf) eitcrgifrf) am 5lrm, jie^e il)n mit ^u einem 5)iann,

ber mit einer ©tallaterne in ber jpanb bafte^t, unb jeige i^m bie günf auf meiner

U^r. Dann fage irf} mit lauter ©timme: ^jätj Ifc^afaa, fünf Uf)r, ob^ nun ric^;

tig ober falfc^ war. ©leic^jeitig lege irf) meinen 3<^igffinger an ^arnejJ ©tirn.
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XXtxb Statne nidt fc^laf mb f)at mxd) öerfföttben. 9lber er fc^eint ftrf) abfolut md)t

bei meiner (intf(i)eii)nm beruhigen ju tvoUen. 3c^ muf , um i^n lo^ ju meröen,

fc()ne^(ic() felbfl Dom ^ofe weggeben.

9(?afiirlic^ tt)irb Partie morgen tro^ meinet Äontrafte^ unö meinet beftimmten

5(uftreten^ bod) er|l um ied}ß U^r fommen. 5!)arauf muffen wir gefaxt fein, ©ann

fommt^ a(fo Darauf an, ob wir mit Drei ^feröen 2lnanur erreichen fßnnen.

9Ra, nun muf id) tt)o^( cnbiid) mal hinein unb ju S5ett ge^en.

^ meiner großen 3)iaffen|lube liegt fd)on einer xmb id)Uift 31n t)er andern

®ant) |tel)t ein Offizier in Uniform ixnb mad)t fid) ein S5ett jurec^f; er ^at felbfl

£afen unt) weife ^iffenbejüge bei fid). (£r ftel)t ^oc^mütig au^, unb id) mag il)n

nic^t anreben. 2ln ber iiir liegt ein ©olbat auf bem narften 5"fi>o^^"- ^^

fd)iäft nod) md)t. ^Öermutlic^ ijl e^ ber S3urfc^e be^ Offijier^.

3c() ge^e wieber l)manß unb fd)lenbre ben 5Beg hinauf, wo ba^ ^ferb lag. ^
einiger Entfernung ^öre id) luftige ©timmen t>on mehreren ?Oienfd)en unb gel)e

bem Älange nacf). ©a fe^e ic() unter einem Reifen ein ^euer unb ge^e barauf ju.

3fc^ ftnbe fteben ?0iänner, bie ringö um ba^ ^mct üerfammelt ftnb. (iß fte^t

großartig auö. ©ie f)aben ba^ ^ferbef^eifcl) geforf)t unb üerfd)lingen eö nun, ^anbe

unb ©eftc^ter ftnb fettglänjenb, unb alle fauen unb fc^ma^en. 211^ ic^ nät)er trete,

bieten fte and) mir ctwaß jum foflen an, ein ?9iann t)ält mir mit ben g^ingern ein

51eifcl)flücf unter bie 3Rafe unb fagt ettt>aß unb lad)t, unb bie anbem lachen auc^

unb nirfen mir aufmunternb ju. 3d) ne^me ba^^l^if«^ ^i"/ fc^üttle aber ben Äopf

unb fage: U menja lid)orabfa, ic^ ^abe ^i^ber. 2)a^ f)ahe id) in meinem rufftfrfjen

„©olmetfdjer" gefunben. 5lber fte t>er|tel)en md)t orbentlid) rufftfc^ unb beraten

untereinanber, tr>aß id) wol)l gefagt ^aben mag, unb al^ fte e^ ^erauö l)aben,

fc()Wa|en fte alle khf)aft burc^einanber. ©oweit ic^ »erflehen fann, erflaren fte

mir, ba^ ^fcrbefleifc() baß befte ?9iittel ber 5ßelt gegen lieber fei, unb mel)rere

reichen mir gleifc^ftücfe. ©a fange id) ju effen an unb e^ fc^mecft gut. ©foll?

frage ic^. (Siner ber «Siänner oerfle^t mid) unb veid)t mir ©alj auf einem Uppd)cn,

aber e^ if? nic^t rein, unb ic^ muf bie Singen jumarfjen, al^ id^ baüon ne^me. 5)ie

50?änner felbfl effen ol)ne ©alj, fie fc^lingen l)aftig unb unmäßig, unb il)re 3lugen

ftnb babei gerabeju t>errüdt. ^d) benfe bei mir felbfl: bie Äerle ftnb ja tüie hcf

trunfen, baß ^ferbefleifc^ fann fte boc^ unmöglich) fo beraufcljen. "^d) fe$e mid) ju

it)ncn, um fte ju beobadjten, unb balb l)abe id)ß t)erauö.

©ie trinfen öon bem ©üb. Daju hva\id)en fte eine ©c()opffelle, bie Diei^e um
ge^t; bie ©c^öpffeüe trieft öon ^ett ben ganjen ©til hinauf. 2ßenn fte ton bem

©üb getrunken unb ftc^ erquickt ^aben, freffen fte wieber ^leifc^, unb baß gel>t

fo fort. ?Ö?eine ?0?a^ljeit, bie mir übrigen^ wo^l getan unb mein lieber gemil^

bert \)at, ifl je^t beenbet, unb id) fage banfe, nein, al^ fte mir wieber^olt mel)r an^

bieten.

©ie benehmen ftc^ immer wunberlic^er unb bel)anbcln baß ^ieifd) mit ganj

unnötigen gayen. ©ie legen bie Steifc()ftüc!e an bie S5acfen unb jic^en fte in ben

50?unb hinein, al^ ob fte fte im i>orau^ heftig liebfofen woüten, bahci mad)en fte
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bie Slugen ju unb (ac^eit. anbete bvüden ba^ ^icifd) unter bk S^afe nnb Saiten

eß ba, um ben iiavtcn ®ev\iä) ju genicfen. @ie ftnt) alle miteinanber biö unter

t>ie aiugen hlant t)Ott ^ett unt> füllen (id) äuferfl »o^l unt) lecfer, tro^öem ein

g'rembcr i^nen juftc()t. Sirfgegeffen mäljen fie ftcf) auf bcr (Ivbe, ftofen Saute au^

unt> flimmern ftrf) um niemant) aiß um ftc^ felbfl . .

.

X)a fe^e ic^ ^avn^ fommen, nnb nun flc^e ic^ auf, fage gute 9^ac()t nnb ge^e.

©er gute ^arne fangt an, mir rec^t befc^tt)erlic() ju merken.

3c() ge^e mieöer t»en 2Beg f)innntet, aber a(^ ic^ an öie ©tatbn fomme, f)ahc

id) nod) immer feine £uf?, ju S5ett ju ge^en, fo wo^l unt) fieberfrei füllte id) mirf).

3c() mac^e einen f(einen 3$ummel an ben Käufern üorbci nnb biege in £>ie S3erge

hinein. 2lm ^n^c be^ $5erge^ fe^e id) ein paar ^ferbe unö ein paar Darren flehen.

5^ie ©teme liegen in 5Be^en über bm ^immel öa^in, bev Zcvet raufest (eife ju

mir herauf, nnb ringsum f!e^en öie S3erge, finfler nnb fc^weigent). 3^re gewaltige

?Diajef!ät wirft auf mid), ic^ lege ben §:opf l)intenüber nnb fe^e bie ©ipfel gegen

ben ^immeL Unb auc^ bie ©teme fc^aue ic^ an, einige erfenne ic^ wieber, aber, fte

ftnb auf einen falfd)en ^laß gerutfd)t, ber grofe ^är fte^t gerabe über meinem ^opf.

2Run if! e^ ba^eim in SRorwegen wo^l SIbenb, benfe id), nnb bie ©onne taucht

üielerorten in^ ?0?eer hinein, ©ort i|! bie ©onne rot, wenn fte untergeht, \a

ba^eim in Ü^orblanb i|l fte manchmal nod) röter al^ anberwart^. 9^a, laf gut

fein . .

.

SRirgenb^ \)ahc id) fo gellen ©temenfc^ein gefe^ett, wie ^ier in ben faufaftfd)en

S5ergen, unb ber ^Oionb, tro|bem er nur cmaß über ba^ er|?e 25iertel ^inauö ifl,

knd)tet n>ic ber 2}o[lmonb. ©a^ ift etwa^ neue^ für mic^, biefe«? f!arfe £euc()ten

t)on einem 3^ac^tl)immel o^ne ©onne, e^ befc^äftigt mic^ unb öerl)inbert, ba$ id)

^eimwe^ befomme. '^d) fege mic^ auf bie €rbe unb fe^e jum ^immel hinauf,

unb ba id) ju benen gehöre, bie, im Unterfc^ieb ju t>ielen anberen, nod) nid)t mit

©Ott in^ Üleine gefommen ftnb, ft$e id) eine 5Beile in ©ebanfen an @ott unb feine

@d)ßpfung t>crfunfen. Sine unergrünblic^e unb ter^ejcte 5ßelt, in bie id) ba ge^

raten bin; biefe alte SJerbannung^f^citte ift boc^ baä wunberbarjte Sanb, ba^ id)

je gefe^en. '^d) gebe mic^ me^r unb me^r meinen Xraumereien l)in unb benfe

nic^t me^r an ©^laf. ©ie Serge fommen mir fo unglaubhaft i)or; fte fe^en au^,

al^ ob fte öon irgenbwo anber^ ^erfämen unb nun gerabe bic^t üor mir i?alt ge;

mac^t Ratten. 5Bie aüe Seute, bie öiel allein gewefen ftnb, pflege ic^ jut»iel mit

mir felber ju reben; ic^ (vied)e in mid) jufammen unb erfc^auere oor Sßottne unb

fpred)e laut, .^ier möchte id) mid) jum ©cf)lafen nieberlegen. Unb ic^ lege mic^

hintenüber unb fTrample unb freue mic^ an allen ©liebern, weil alie^ fo fd)ön ift

Slber bie Aalte if! je|t gar nid)t fo o^ne, balb friert bie ^örperfeite, bie nad) oben

gefe^rt ifl, unb id) iiei)e auf unb ge^e ju ben ^ferben hinauf.

©a flehen bie in>ei ^ferbe ahgefatteit nnb au^gefpannt, unb jebe^ an feiner

^arre feflgebunben. ©ie ^aben beibe leere ^Wai^beutel üorm ^anl ^d) I6fe bie

S5eutel ah, locfre auc^ bie Stiemen, bamit fte ein wenig an bem grünen @ra^

fnabbern fönnen. ©ann f!reic^le id) fte unb ge^e.

731



Sic ^feröe ^oren ju tnahhevxi auf, i)chen bie ^öpfe uttö fe^en mir nac^. 2I(^

ic() fte ttoc^ einmal f!reic^(e, uni) bann ge^en will, tvoUen fte mit. S)a merfe id},

öa^ fte fid) eiufam füllen unö gern mit ^Dienfc^en jufammen fein tvollen.

Sarauf «e^me ic^ nun freitic^ feine ^üdfi(i)t, aber tt>ie ic^ ba fo Die 5Ö3iefe ent^

lang ge^e, lodt cß mid) mit einemmal, einen Ülitt ju maci(?en unt) icl) fe^re njie&er

um. ^d) ne^me Da^ ^fcrö, baß am heilen au^fte^t, obtt>ol)l auc^ baß mager unö

wenig elegant ifl, Idfe e^ nnb fe^e mic^ Drauf. 2)ann reite id) fcl)rag hinauf unD

in Die S$erge hinein.

ß if! ftilt um mic^, ic^ ^öre nur baß ©tampfett Der ^ufe. Sie ©tation

i|l längf! meinem 35licf entfc^wunDen, 33erge unD Xaler üerDerfen fte,

aber i^ weif Die Diic()tung juruc!. ^in 5Beg if! nic^t Da, tro^Dem aber

Qel)tß f(i)neü porwärt^ über Die garten jlnubbel; wenn baß ^ferD

tvaht, fd)neiDet mic^ Der fc^arfe Bünden, ba id) feinen ©attel f)ahe; aber eß galoppiert

auc^ gern, unD Dann ge^t^ fein.

^aß ©ebirge if! ^ier nic^t me^r fo nacft, ein wenig Saubgebüfd) unD ^ier unD

Da \)o\)e Sörrenbüfc^el. 3Rad)Dem id) ein ^ei{d)en ba ^inbmd) geritten bin, f!ofen

wir auf einen 2Beg, Der unfern ?iBeg fd)neibet ^d) mad)e ^alt, fe^c aufwärts unD

ahMvtß nnb wei^ nic^t rec^t, welchen 2Beg ic^ reiten foü. ?IBie id) ba nod) fle^e

unD überlege, fel)e ic^ üon Der ^o^e ^er einen ^Biann Den 2Beg ^inabfommen.

^aß ^ferD fte^t i^n auc^ unD fpi^t Die O^ren. ^d) f!eige ah nnb werDe angftlic^,

ic^ fe^e Den ?9?attn an unD fe^e baß ^ferD an unD laufc^e, id) i)öve Die Ul)r in

meiner Safere tiefen.

211^ Der ?9?ann na^e genug gefommen if!, nitfe ic^ i^m einen guten Xag ju, voaß

fopiel Reifen folt, wie: ic^ bin Dein g'reunD. €r antwortet nid)tß, fouDern fommt

nur na^er. (£r \)at einen grauen 93umu^ an unD eine ungeheure ^eljmü^e auf,

wie ic^ fte früher bei Wirten gefe^en i)ahe. 5Ö5a^rfc^einlic() if! e^ alfo ein ^irt,

woju fein jerlumpter S5urnu^ fc^on paffen fonnte; aber er \)at einen grünen ©ürtel

um unD Sold) unD ^if!ole an Der ©eite. ^r ge^t glei(^gültig an mir vorbei.

3d) fe^e i^m nac^ unD a\ß er ein paar <Bd)ntte weiter if!, rufe ic^ i^n an. '^d)

biete i^m eine ^ig^t^tte an. €r Drc^t flc^ um unD nimmt erf!annt Die Jig^rrette

an, unD al^ er fte angef!ecft f)at, fagt er ein paar ta{d)e ?ffiorte. 3c() gebe i^m

Durc^ 5lopffc^ütteln ju perf!el)en, ba^ id) i^n nid)t öerf!e^en fann. €r fagt wieDer

etn>aß; aber ba id) nid)t mit i^m reDen fann, ge^t er balD feinet ?ö3eg^.

3c^ fü^le Die grofte ^efrieDigung, ba^ Diefe ^Begegnung fo gut abgelaufen if!,

unD werDe wieDer ru^ig. ^d) f!rcid)le baß ^ferD, binDe e^ an eine 5<Jrrenf!auDe

ein <Btixdd)en Dom 2Bege unD laffe e^ grafen, id) felbf! fe^c mic^ Danebett. Ser
^irt f)ane natürlich gar nic^t^ 35Dfe^ im ©inne gehabt, baß fehlte auc^ geraDe!

(iv war wo^l obenDrein gar bange Por mir. (£r Danfte mir fo ^erjlid) für Die

Zigarette. &efc^t nun, ba^ bieget ^ann mid) l)ier in meiner grofen (Einfamfeit

itnD 25erlajfenl)eit l)äne ermorDen woüen. ^a, waß Dann? ^d) Ware anf i^n ju^

gefprungen unD ^atte i^m meine l;a|en um Die ©urgel gelegt. UnD wenn ic^ il)n
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beinahe tot^etomgt ^dtte, i)ätte id) einen ^(«genblirf innegehalten unb i^m @e#

(egen^eit gegebeit, feine ©ünöen jn bereuen; worauf id) \i)m t)ann ben ©arau^

gemarfjt [)ättc,

'^d) ^ätte nicf)t t)ie( bagegen gehabt, öaf jemant» üon ju ^aufe micf) in biefem

fürdjterlic^en ^ampf mit einem Gliben gefe^en f)ätte . .

.

^id) friert ein bifd;en, aber ba^ \)\x\bm bod) ix\d)t, ba^ id) mid) anwerft voo\)i

füt)(e. 2([I öie ?9ienfd)en, öie ba in i^ren 55etten fc^lafen unö bie ^Rac^tflunben ju

nicfit^ anderem gebraucfien, al^i^re SSerberbni^ ju pflegen, ftnb t)ie nid)t unau^fle^;

(irf)? '^d) felbfl ^abe über ein ?9ienfd)ena(ter in europäifdjen Letten mit Riffen QCf

legen, ein ©lud nur, ba^ id) e^ au^get)alten \)ahc. '^d) f)abe eben immer eine

Dliefennatur gel)abt.

2>erDrt, auf bem id) liege, if? mie ein ?Diora|? öon 35ergen, t)ier möchte ic^ ttjo^l

Raufen, unter ^onb imb Sternen, unt) üieUeicf)t unter ät^ergeborenen SBefen, bie

mid) befuc^en würben, ^d) voci^ md)t, wo id) ?ißajfer finben foüte, aber ic^ würbe

ben Ort bie Üueüe nennen, weil e^ ^ier fo tief nac^ oben ifl, obwohl ja Üueüe

nid)t gerabe 5Saffermangel bebeutet.

3d) fe$e mid) wieber auf^ ^ferb unb befd)liefe, ben 5Beg bergab ju »erfolgen.

^a^ ^ferb if! au^geru^t unb will gern wieber traben, aber ba id) nal)e brau bin,

öorn über feinen ^al^ ju vüt{d)cn, \)aite id) cß jurürf. ^loijlicl) bei einer 5Beg^

biegung fe^e id) in ein Jal, baß behaut ifT. ^ier f^eige ic^ ah unb überlege. €^
ftnb gruftfd)e ?a?o^nf!ätten, bie ba üor mir liegen, ein paar fleine ipüttett, au^ ber

S$ergwanb l)erau^gel)ö^lt '^d) weif nic^t red)t, waß id) tun foU, id) fürd)te mic^,

ba^in ju reiten. ?Oian fonnte mir ba unten mein ^ferb wegnehmen.

3c^ fü^re baß ^ferb fc^neU ^urüct, um e^ ju üerftecfen unb binbe e^ abfeit^

üom 2Bege fe|l. ©ann ge^e id) felbf^ ein (£tüc!rf)en l)inunter, um ju fpa^en; id)

war ber Slnfü^rcr bcß ^ferbe^, id) mußte unterfuc^en, ob allcß ftd)er war. 3w^r|t

t)atte id) por, ba^ ^ferb ju lajfen, wo e^ war, unb midj allein in^ Xal l)inab^ube^

geben, bann aber bad)tc id): pafjiert ctvoaß, i|l e^ immer gut, fid) auf ein ^ferb

fcl)wingen ju fonncn. 3cl) {a^ alfo auf unb ritt hinunter.

3iber al^ id) mid) ben ^ütten ju nähern begann, macljte id) ^ait unb er^

wog ben ^all noc^ einmal. 5Sielleic^t follte ic^ in meinem 25or^aben bod) md)t

weiter ge^en. 9^un if? e^ aber ju fpat. Die ipunbe ^aben mid) gefel)en unb f^immen

ein ?9?orb^gebeU an, furj barauf fe^e id) einen 53iann ^oc^ aufgericl)tet auf feinem

Z)ad) flehen unb mid) anfe^en. ?Oiir blieb alfo nid)tß anbere^ übrig, al^ ju i^m

^inunterjureiten. 2lber id) wäre bod) lieber auf ber Station gewefen.

6c^on bie^unbe fa^en unbe^aglirf) au^, fte waren groß unb gelb unb eiöbdren^

l)aft, beim Stellen legten fie ben Äopf l)intenüber, wobei fid) bie Dvücfen^aare

firäubten. 3<^ ^^S^ <^i"^ fd)n>ad)C ipoffnung, ba^ ber 5)iann auf bcm ^ad) bort

berfelbe i?irte wäre, bem id) oor^in bie '^igavcttc gab unb mit bem id) fo gut

5reunb würbe, aber al^ er üom l>ad) ^erunterjleigt, fc\)C id) Qkid), ba^ cß ein anbe:?

rer if?. Um bie ^ü^c f)at er, flatt 6trümpfen unb ^d)ü\)cn, jämmerlid)e Wappen ga

wirfeit; auc^ er l)at eine märfjtige ^cljaffedmü^c auf, ifi aber fonf? bünn angezogen.
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Dobry vetscher! gvüfc iö) t>ott Weitem. (Er üerf!e^t mein rufftfc^ nic^t \xnb

(djwcigt (Er fc^weigf U^ unb ^eimtücfifc^. ^a erinnere ic^ mic() bcß mo^amme?
öanifc^en ©rufe^, öen, mie ic^ getefen f)ahe, bie faufaftfc^en <Btämme braud)en,

mb id) (age baß arabifc^e; Salem aleikum! ^er. ©a^ mtb augenblicfUc^ i>ctf

iianbcn, fei e^ nun, öaf ic^ an ein Sprachgenie geraten war, ober öaf arabifcf)

feine ?0?utterfprac()e war. (£r antwortet: Va aleikum sala-am unb verbeugt ftc^.

3Run Micht eß \\)m, in öerfelben Xonart weiter ju fprecf)en, aber ic^ öerf!e^e na;

tiirtic^ fein 2Bort unö fann nic^t unterfc^jeiben, welche öon ben ^atb^unbert

faufaftfc^en Sprachen er fpric()t. Um nic^t ganj f!umm bajufle^en, brauche id)

ein i)aibeß 2)u^ent) rufftfc^e SBorte, öie id) tarn; bod) bie machen feinen (ginöruc!

auf i^n.

Sin paar ^albnacfte 5linber fommen md) t>om ^ad) herunter unb fe^en mic^

an, alß ob ic^ üom 5?imme( gefaüen wäre, ©ie wohnen fo fern öon atten ?Ö?enfc()en,

bie Keinen ©efc^öpfe, ftc ()aben noc^ nidjt bie ^unf! beß S5ette(n^ gelernt unb j^nb

erfc^rocfen unb fliü. ©ie ftnb bunfel^äutig unb \)äUid), mit runben braunen

2tugen unb breitem ?9?unb.

3c^ reiche bem ^am eine Sm^^ttc, um i^n fanft ju fümmen, unb ba er fte

annimmt unb auc^ ^euer baju annimmt, gewinne ic^ i?ut unb 5i)?anne^tum ju?

rütf. sQfJir fommt bie 3bee, ba^ id) auf biefer Dieife öieüeic^t boc^ etwaß für bie

?Xßiflrenfc()aft au^ric^ten fßnnte, ic^ fonnte \a bie Sßo^nflätte biefe^ tatarifc()ett

Wirten erforfc()en. ^d) fange an, baß ©ebäube t)on aufen ju unterfuc^en unb ba

mffi^d) mir r\id)tß ^ilft, fc()(age ic^ ebenfo gut gleich in^ norwegifdje über, waß id)

beffer fann, unb bitte ben ^am, fein ^au^ befe^en ju bürfen. (£r fc^eint mir

baß nid)t ju verweigern, er wenbet ftc^ nur ein wenig jur ©eite unb nimmt eine

einfame ^anblung Dor. Um ben Zon jwifc^en un^ md)t nod) mci)v ^erabjuflimmen,

verbeuge id) mid) jebe^mal ba, wo ic^ mic^ verbeugen foü, unb fü^re anbauernb

eine ^öflic^e ©prac^e, ganj aiß ob er mic^ verf^änbe; ah unb ju lächle id) and) mal,

wenn er etwaß gefagt \)at, voaß meiner SSermutung nac^ ein ©päfd)en i|l. "^d)

über(afe ben Äinbern baß ^ferb unb f^ecfe i^nen bafür ein paar Äupfermünjen ju.

^aß S^aüß if! in ben 3$erg ^ineingegraben, aber vom, ju beiben ©eiten beß

Z\xviod)ß, ift e^ von ©tein aufgemauert unb mit ^alt gebidiitet ^aß ^ad) ragt

weit über unb ru^t vorn auf fteinemen ^foflen; biefe ^foflen ftnb fogar ein wenig

behauen. 3m Xürloc^ ifl feine tür.

fertig bamit

^iß id) auffiele, um baß ^ad) ju unterfuc()en, merfe id), ba^ bort oben jwet

mer\id)[id)e 5Befen liegen unb mid) angucfen, fte jie^en ftc() frf)eu jurücf unb ver=

f)ü[lett i\)tc (Befid}tev mit tüc^ern. 5)er ^arem, benfe id), ber ^arem beß ©c^af;

i)irten! 5u toU mit biefen Orientalen, ba^ fte baß md)t bleiben laffen f5nnen! ^d)

i)ätte gern baß ^ad) unb feine S$ewo5ner evfovfd)t, aber ber ?0?ann fcljeint mic^

nic^t baju aufforbern ju wollen, fonbern tut im Gegenteil, al^ ob mein S5efuc^

nun erlebigt fei. ^d) ne^me mein lagebuc^i ^erau^ unb notiere, tt>aß id) gefe^en

l)abe, um i^m ju jeigen, ba^ id) nur wiffenf^^aftlic^e Slbftc^ten ^ahe, mb ba eß
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meitte ^fiidjt if!, ferne SBo^itung awd) üou innen ju befet)en, fTcEe icf) micf) inö

Xürloc^ xmb lorfe ben ?Ü?ann mit einer neuen 3'mvctte, mir ju folgen. (£r nimmt

Öie 3i9<»tette an unö laft micf) f)inein|lei9en

.

©rinnen ift e^ öunfel, aber öer ^Dtann flerft eine Umpe an. Saf e^ eine öumme

europäifc^e Petroleumlampe iii, wa^ er öa anjünbet, oerle^t micf), aber ba fällt

mir ein, Daf ba^ „ewige geuer" öer 5Uten ja gerabe Petroleum war, unö wenn

man irgendwo in öer ^Belt Petroleum brennen müfte, fo wäre eö natürlich l)ier

in ^aufaften. 5^ie ^cwerj^atte i)^ nic^t mitten im Simmer, fonbern ein Qute^ @tücf

nac^ öer @eite gerücf t, fte ift aus? großen (Steinen aufgemauert. .<?ier unb ba liegen

Xaffen uub Söpfe oon ^olj unb Ion unb €ifen auf ber (£rbe uml)er, fo öiel ic^

fe^en fann, i)ahc icf)'^ f)ier weber mit Dvofofo nod; mit £ubwig XVI. ju tun, \d)

»ermiffe einen ftrengen @til, unb mit eiuemmale fteigt i>a^ ^euerwe^rgebäube

ba^eim in (Jf)rif?iania in all feiner öielumftritteneu ^crrlic^feit üor meinen Singen

auf. Sin ben SBanben f)ängen Zcpp\d)e. Sl^a, ber €influ^ be^ 5parem^, benfe ic^,

bie jarte weiblicf^e .^anb. ^d) ne^me bie £ampe unb leucfjte auf bie Xeppic^c: ent^

jücfenbe faufaftfcf)e 5:eppicf)e, alte unb neue, auß ^art gefponnener 5BolIe mit

mel)rfarbigen Figuren barin. T)aß ^Oiufter i(? perfifcl).

gertig bamit.

3c^ möcf)te micf) gern ein bißchen fe^en, aber c^ ifl fein ©tu^l ba-, ein paar

5;)aufen trocfner garrenflengel liegen auf ber (grbe, unb icf) feöe micf) auf ben einen,

fo ba^ eß htacft. ^lö^tic^ fe^e icf), i>a^ ftc^ in einer (£c!e emaß bewegt unb ^öre

eine menfcf)licf)e Stimme. 3c^ ne^me wieber bie Sampe unb leucf)te in bie ^c!e:

ba liegt ein alte^ oerfcf)rumpelte^ 2öeib, fte taftct oor ftcf) f)in, fte if! blinb. ©er

jpirt, ber bi^^er nicf)t bie geringf^e 6pur oon Sentimentalität gezeigt i)at, wirb

nun plö^licf) järtlicf) unb aufopfernb, er beeilt ftcf), bie Sflte ju beruhigen unb bec!t

fte forgfältig wieber ju. ©a^ if! feine ?0?utter, benfe icf). Unb c^ fällt mir eitt,

ba^ icf) gelefen f)abe, bie Äaufafier fümmerten ftcf) nicf)t im gerittgfTen um bie

5Bünfcf}C i^rer grauen, ricf)teten ftcf) bagegen gef)orfam nacf} if)ren 53?üttern. ©a^

if! fo üblicf). Die Sflte lägt fic^ nic^t beruhigen, fte will 5&efc^eib wiffen, xr>a^ um

fte f)er üorgef)t, unb ber ^oi)n fm eß \i)t wieber unb wieber au^einanber. @ie

if! alt unb fpi^näftg unb eingefaUen um ben g)iunb, if)re Sfugen ftnb nur @cf)aum,

nur wei§e Spante, unb fennen niemanben. ®enn man ^ferbe unb Mi)C ju na^

an bie 5Banb binbet, bann werben fte furiftcf)tig, — bie faufaftfcf)e grau f)at ein

äf)nlic^e^ £oei, fommt mir in ben ©iun : fte wirb ju naf) an bie 5Banb gebunbeti.

Unb barum wirb fte blinb.

©ie Sllte fcf)eint eine Drbre, einen 33efef)l ju geben, bem ber So^n nac^fommt,

inbem er auf bcm iperb ein geuer mit garrenf!öcfen anmacht, ©ann macf)t er

ftcf) baran, in einer eifernen Pfanne 5pammelrippcf)en ju braten, er wirft nacf) alter

f)eibnifcf)er 6itte aucf) ein ^?tücfcf)en gleifcf) in^ geuer, um aucf) baß geuer ju be;

bcnfen. ^aß gleifcf) ift gut unb fett, e^ brät ftcf) in feiner eigenen S3utter, freiließ

verbreitet cß einen ettra^ ranzigen C^erucf), bocf) al^ ber?Oiann miretwaöoonbem

gleifcf) anbietet, nel)mc icf) e^ an unb effe. ^ß fcf)merft frembartig, aber al^ ic^
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ttoc() me^r bekomme, effe id) aud) baß, 2)iefe ©öflfrei^eit \)ahc id) gcivif tn 5UlfCtt

i)ort in ^er €(fe ju üer^attfett, unö auf meine auööi'ücf(ic()ett ^Oiienen unö 3^i<^^^

Wirt» auc() i()r etwaß öon öem S^^if»^ angeboten.

mad) bev guten 5Dia^ljeit muf ic^ wieder an meine Unterfuc^ungen t>enfen,

\xni> id) fe^ne mirf) öana^ mit öem ^ad) anfangen ju öürfen. ^a oben lagen

gemif bie beiben grauen i?or ^rof^ erflarrt, wä^renö tt)ir anbern e^ un^ gut

fd)mcden liefen, unö e^ oerle^te mic^, t>af ba ^ann ^erj für feine 5[)?utter jeigte

unö feine grauen fo ganj oergaf. '^d) wollte i^nen Genugtuung öerfc^ajfen unb

i^nen ^upfergelt) fcljenfen, foöiel fte sollten, wenn ic^ nur an fte heraufommen
Bunte, '^d) flellte mir wv, baf bie eine bie Sicbling^frau beß Wirten unb auc^ in

5Ba^r^eit ein bejaubernbe^ 5i)jenfc^enfint) fei. ©o ein ^JJann wie ber ^irt oer;

biente fte gar nid}t, nnb baß wollte id} ii)m ju öerf!el)ett geben. Sßenn ic^ mir

s0?ü^e gab, fonnte id) i^n t)ielleic()t anßiicd)cn. Sieben t>er rein perfönlic^en 35e^

friebigung, t>ie ic^ bat)on ^aben würbe, fönnte e^ auc^ nic^t^ fc^aben, wenn id) ein

fleinet galante^ 2lbenteuer für mein Za^ehud) befame.

Übrigen^ würbe baß aüd) für bie Sicblingöfrau felbfl t>ou lebenslänglicher 35e;

beutung werben, (iß würbe fte werfen, (iß fönnte ben 2lnf!of ju einer fßrmlicl)en

fleinen 5>^<tuenbewegung in ^aufaften geben, ^d) woKte nic^t ju l)eftig öorge^en,

um fte nic^t einjufc^üc^tern, benn ein SBeib if! nun einmal ?ißeib; id) bad)tc mir,

ba^ eß für ben Ölnfang baß bef!e wäre, i^r ju fc^reiben. Sin ^ÖJann, ber fo fomifc^e

S^ätd)cn auf bem Rapier mad)cn fann, würbe i^r gewif Sflime abgewinnen.

Öbenbrein noc^ ber ^^alt meinet ©c^reibenS, unb eben barin würbe meine Über^

legen^eit mächtig ftegen. .^citte fte ein 2lutograp^enbuc^, würbe ic^ ba hinein

fc^reiben, bann fönnte fte, fo oft fte £uf! ^ätte, barin nac()fci()lagen. ^d) würbe eine

2lnfpielung machen auf baß traurige ^eben, baß fte fü^rt; gleicl)jeitig aber würbe

id) fte tröflen mit — i^ren ^inbern. ^aß wafß, worin meine Überlegenheit fo

mäd)tiQ ftegen follte. ^d) würbe folgenbeS fd)vcihen:

©ie iichc ifl bcß SebenS ©e^nen, Äinb,

Äommt erft mit @egen, bann mit Xränen, ^inb,

^od) fpriefet auß ben Xränen neuer ©egen,

— ©djenff! bu 6e^ör nur meinen planen, ^inb.

^aß wafß etwa, toaß id) fd)tcihen würbe. Ülec^t gut ineinanber t)erfcl)lungen

ein @^afet. 50?it ben beiben erfreu 3^it^n würbe fte wo^l tjoUfldnbig einoerflanben

fein, aber bie britte würbe fte nic^t öerfle^en. Äinber ein ©egen? gür eine junge

Srau? Unb bann wirb fte feufjen, bis i\)v Seibc^en jerfpringt über ben armfeligen

trof?, ben ic^ i^r fpenbe. 2lber biefen Xrof! l)abe id) nur auS ©c^lau^eit ^inju^

gefügt ©ie foü bie Srojiloftgfeit i^reS ©afeinS an ber (Beite biefeS ©d)af^üterS

t)oll begreifett. Unb ganj richtig, ii)v ge^t ein Sic^t auf.

©aS ifl ^eute abenb.

?0?orgen abenb trefen wir unS auf SSerabrebung brüben am Ufer beß tetet,

wo eß gewif \)ühid)e ^Id^djen gibt s9?onb unb (Bteme ie\xd)ten jart, unb baß

mad)t nnß flimmungSoolL
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©ie jttjci erflen Reiten ^ajl ^u »on Sltta^ fc(6fl gelernt, fa^t (ic, fo tx>a^r ftnb ft'e.

Unt) Me öritte? frage id), um fte ju prüfen.

©ie öritte if! nid;t^ für ein junget 533eib, antwortet fte.

Unt) t)a^ ^abe icf) im ijorau^ getvuf t, öaf e^ fo fommen würtie. SlUe^ uerlduff

programmgemäß.

9Zun (>abe ic^ alfo deinen ^OJann au^gef!oc^en, mdjt wa\)tl fage ic^ unb miU
baüon profitieren.

2(6er bamit ifl fte nidjt einüerj^anöett, nnb awd) Damit nic()t, t»a§ icf) üon irgenb

etwa^ profitieren mll. 3cf) bin nirfjt ganj nac^ if)rem @efcf)marf , icf) i)ahe feilten

©ürtel nm bcn ^cib imb feine gUinjenben 5Saffen im @ürtel, anc^ ftnö meine

5(ngen md)t bunki m\b f)errlicf).

^a fange ic() an, ben ©c^af^irten herunter jn mac()en ttnb mic^ über feine ?0?ü|e

jn moqnieren. ©lanbft bu, id) ^abc jemals irgenbtvo in ber 2Be(t anf aüen meinen

Steifen ein fo mtglaublic^e^ 5i)ionf!rnm gefe^ett, frage ic^. 3Rie! @o öie( t)on ber

?9tü^e. 5(ber nja^ i|l baß eigentlid; für eine (Sorte oon ©tiefeht, bie er an ^at?

£nmpen, meine ©nabigfle, Snmpen! 2Bof)ingegen ic^ i^r jeigen fönnte, waß jioi^

lifterte ?Dienfc^en an anderen nnb inneren 5l(eibung^|lü(ien gebrauc()en, wenn

nic^t mein ^«rtgefü^I mir geböte, jngefnöpft jn fein.

3c^ jeige i^r aber tro^bem meine ®e|lenfcf)na[Ie, bie fte für einen S^xitfdjmnd

^alt. äßä^renb n?ir un^ mit ber ©cf)naUe befc^aftigen, brücfe ic^ mein Zaf(i)c\v

bncf) mit bem 2lrm fefl an mic(), um baß SRaturfinb nicf)t in 25erfuc^ung jn führen.

Über meine ^erlmutterfnßpfe weiß fte fid) oor SSerwunbernng gar nic^t ju taffen.

Unb Jeugfnöpfe f)at fte and; nocf) nie gefe^en. 2Iber aiß fte nun gar ben 53efcf)(ag

an meinen ipofenträgern entbecft, erflärt fte ftc^ für überwnnben unb behauptet

mit einer fleinen Übertreibuttg, baß fei boc^ nocf) üiel finnreicf)er al^ ber ©ürtel

i^re^ SJJanne^. 3c^ üerfprecf)e if)r ein paar ^ofentrager. ^(D^licl[) fagt baß Xeufel^^

n)eibcf)en: bie britte S^il^ ift bocf) n?a^ für eine junge ?5rau! ^e^t tjerfte^e ic^ fte!

©a muß \d) nicfen oor 35efriebiguitg , ba$ mein ganjer ^(an ftc^ aiß fo f^ra^^

lenb vid)t\g ermiefen i)at Unb id) ne^me auf ber ©tede meine ^ofenträger ab

unb fc^enfe fte i^r.

Äurj, fte wirb gemedt.

2lm ^OJorgen üerfpric()t fte, eine ^i^auenbenjegmtg in ^aufaften ju beginnen.

Unb bie le$te ^cile i)abe icf) 'nur bcß iKcimcß tuegen f)injugefügt, fage icf) bann

jule^t, e^ Hingt fo beffer, wenn bu cß oieUeicf)t fiitgen n?iUft.

'^d) benfe mir, ba^ mein 23er^ in biefen ©egenben jum SRationallieb werben

fßnnte . .

.

^aß war mein ^(an. 2Bie aber würbe ftcf; ber jpirt ba^ii freuen? 3it 5laufaften

^errfcf)t nocf) bie fdhitvad)C, ber alte ©c^ami;l f)at fte ^war in 2)ag^eflan unb

Jfjetnaen abgefc^afft, aber fonft i|^ fte noc^ nicf)t übertininbeu. Xüctifc^ genug {ai)

er mir auc^ au^, ber jpirt, unb mir fcfjeint cß bereit^ in biefem ©tabium baß üor?

fid)t\Qiie, i^m eine neue 3igarette anjubieten. 33itte fe^r! fage ic^ unb oerbeuge

micf). Sr nimmt bie Zigarette unb ftecft fte an. 5^iefe D\n^e mad)t mid) miftrauifcf);
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wenn Xiberiu^ ^ßflic^ war, war er am 9efä^rUrf)f!ett. ^u bijl t)teUeid)t einer üon

Letten, bic auf Der £auer liegen, Den^e i^ fufl, ai^ wäre gar nic^f^ lo^, pa^t aber

nur einen günfÜgen Moment ab, af!urat fo fie^f! Du au^!

(£^ war bod) immerhin ba^ ^lügfle, fid) in Der Ü^ä^e De^ ^ferDe^ ju galten."

3c() gtüfe unD fleige au^ Der ^6^le ^inau^ auf^ freie gelD. Def^irt mir md)

©a wurDe ic^ dngfüic^) unD warf nic^t mal fo uiel wie einen 33lic! auf baß ^ac^

hinauf, id) fa^ nur mit ^albgefc^loffenen Sinken, ba^ Die Siebling^frau Dort oben

auf Den (SUenbogen (ag unD mic^ fle^euD anfa^. 211^ ic^ mic() Dem ^ferDe näherte,

um e^ ju befleißen, rief Der ^irt mic^ jurücf unD jeigte nac^ Der n^ac^bar^ß^le,

mo er mic(> hinein ^aben woüte. (£ine ^aUc, Denfe i4 mu^ aber ganj gleichgültig

tun, um feine Slud^loftgfeit unD feinen 331utDur|l im 3öume ju galten, ^r ^ah

niä}t nac(), fonDern trottete auf baß S^aüß ju unD winfte mir. ^d) war alfo QCf

jwungen, nac()ju3eben.

^aß S^anß fie^t genau wie baß öorige au^. ^ier Icift Der ^irt mic^ o^ne €itt?

wenDung baß ^aä) erforfc()en. <i.ß iii fiac^ unD befielt auß ©teinfliefen. Die auf

^öljernen (Sparren ru^en; bidjt war e^ feineöweg^. ^aß Xürloc§ ^ier if! beDeu?

feuD Dunfler al^ baß auDere Xürloc^; eß fü^rt gewif tief in Den S$erg hinein, fo

tief, Da^ nid)t ein ©eufjer unD nic^t ein @c^rei öon Dort an Die 21u^enwelt Dringen

fönnte. UnD in Diefe^ Xürloc^ ge^t Der 5!)?örDer hinein unD winft mir nac^ju^

fommen.

2Run fange ic^ ju überlegen an. ^aß iH mUe\d)t ein wijfenfc^aftlic^e^ Xürloc^

aüererflen Slange^, unD eine innere ©timme gebietet mir, meine ^flic^t ju tun

unD e^ ju unterfuc()en. 21ber id) mac^e Doc^ geltenD, Daf mein gewiflfer XoD Der

5Bifenfc^aft i>on wenig 2Ru|en fein würDe. ^fiic^t — tt>aß ifl baßl ©ienf^eifer.

^awo^l, aber ©ienjleifer \)at a\xd) ein ^unD: er mag fo müDe fein wie er will,

apportieren tut er Doc^. UnD ein ^enfc^ foüte Doc^ wo^l etvoaß f)6t)cv f^e^en al^

ein £ier.

'^d) erwog baß gür unD SBiDer, unD fogar Diefen 3u|^<JttD Don Unentfc^jloflfen^

^eit mu^te id) mir unter fo fc()Wierigen 2}er^ältniffen Derjei^en. Übrigen^ f^at

mid) Die ^äflic^e, öierecfige S5e|limmt^eit oft abgef^ofen; ein bifc^en (Bd)toäd)C,

ein bi^c^en 5a3anfelmut, Die n\d}tß anDere^ al^ Jartgefü^l ftuD, würDen Den SKen^

fd)en baß ^ufammenleben wa^rlic() angenehmer machen.

Sa lac^t Der ^irt unD Dringt nod) me^r in mic^, mit hinein ju fommen, unD

Die Siebling^frau ba Drüben auf bcm ^ad)c fc^eint auf Den Ellenbogen ju liegen

unD mic^ ju öer^ß^nen. @o, fo, fte f!ec!t alfo mit Dem ©c^urfen unter einer S)ecfe!

^aß tnt{d)kb. S)er wollte ic^'^ fc^on jeigen ! ^d) bi^ Die Jä^ne jufammen unD

trat in Die ^ß^le hinein. ?9?ein wiffenfd^aftlic^e^ Sfntereflfe i)auc geftegt.

©rinnen ijl e^ Dunfel, aber Der ^irt jünDet auc^ ^ier eine Slrt £ampe an, fte i|l

t)on Eifen unD f)at einen SBollfaDen a\ß ©oc^t, baß ßic^t i(! fpärli4 aber immer^

^in gut genug für einen Solc^iflic^.

'^d) fle^e auf Dem ©prunge, mid) auf Den ?9iann ju werfen, um i^m juöor ju

fommen, Da Dec!t Der ^irt ein garrennej! an Der (£rDe auf, in Dem jwei Heine
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Xicrc ftttb. €^ ftnb ^wd junge ^Barett. 3rf) |!arrc öic ticrc unb t)cn 5i)iann an,

uttt) mein 5)?uf ertvat^t ttieöer. (Jr fagt etma^, moöon id) baß 2ßorf ÜiuMj oer;

fle^e, er nimmt baß eine ber beiden 35areniungen in öie ^anöe, \)äU cß üor mic(>

^in imb mü cß mir üerfaufen.

3Run bin ic^ mit einemmale obenauf. Der arme öerfrüppelte Xatar i)at nur

friebüc^e ^anbel^abftc^ten mit mir. '^d) werbe übermütig, id) rümpfe ein wenig

bieS^afe, weil e^ eigentlich ein 'BtaU if?, in ben ermic^eingelaben^t; bort flehen

ja fogar ein paar feif!e Riegen an ber 2öanb. ©er 50?ann fängt bk Riegen ju

melfen an unb gibt ben 35ären bie ^did).

2Bie üiele Dvublj frage id) unb rede fünf giuger in bie £uft.

2)er ?9?ann fcf)üttelt ben ^opf.

^sd) vedc je^n 5i»3^»^ i« bie £uft, aber er fd)üttc{t and) ba\n ben ^opf. %nß
Ü^eugier über faufaftfc^e 33ärenpreife f)äne id) gern bie ^orberung beß ?0?anne^

wiffen mögen, unb ic^ bcbanevte, baf id) n\d)t mcf)v avahi{d) aiß ©alem aleifum

konnte. Der ?Diann jie^t feinen Dolc^ anß ber »Scheibe unb ri^t ©triebe auf bie

(Srbe. €r ^ßrt nic^t auf, e^e er jwanjig ©triefte geriet \)at Darauf fann fein

^anbel werben. (£r flreic^t fünf ©triebe wieber au^. Da pta^e ic^ ^erau^: fünf^

je^n ©triebe für ein 55ärenfüc!en, nimmermehr

!

SBorauf id) anß bem ^tall fcf)ritt.

?9ieine ?D^iffton war üoüenbet ^d) tonnte bie ?9iitteilung nad) ipaufe feuben,

ba^ id) reiche, wijfeufc^aftlic^e Üiefultate mitbrächte, fowie ba^ id) minbeflen^ öier

3a^re gebrauchen würbe, um fte ju »erarbeiten. ?Oiit einer Dvu^e unb einer ©ic^er^

^eit, wie id) fte auf biefer ganjen ^jcpebition nod) nid)t gefüllt f)atte, ging ic^ auf

mein ^ferb ju, flreic^elte e^ unb war ganj fein iperr. Da firerfte ber jämmerliche

^rummburfel üon ipirt bie ipanb anß. '^d) bulbete i^n unb gab i^m eine leßte

Zigarette. Sr firecf te bie ipanb abermals au^, unb icf; nicftc i^m ju unb war i^m

fortgefe^t l)ulbreic^ geftnnt unb ftreute il)m ein paar ^upfermünjen in bie ^anb.

Dann fi^wang ic^ mic^ anf mein Dvo^.

SSom ^ferberürfen au^ warf ic^ bett 5Beibern auf bem Dac^e einen feltfam

jlärfenben ^licf ju; fte foüten nur erwachen ^ier in ^aufafteu, erwac^eit unb

meinen 2Ser^ fingen unb au^ i^rer traurigen Sage l)erau^fommen.

Dann ritt id) . .

,

3cf) ritt gerabe^weg^ ben 33erg hinunter, um julefet ben ^auptweg ju ftuben,

ber nad) ber ©tation führte. (Iß ging fcftou ftarf auf ?Oiorgen ju, aber e^ würbe

nod) bunfler, ba eß gerabe bie Übergangszeit war, wenn bie ©tertie v»erfc()Winbeu

unb ber Zag nod) nid)t augebrocf?en ift. 3<^ fomme anf bie (E^aujfee unb reite

barauf t>orwärt£?, i)aftig vorwärts?, um bie ©tation ^u erreicf)en, e^e eß Zag würbe.

^ß fu^r mir plö^lic^ burc^ ben ©inn, baf in biefem Sanbe ^ferbebiebjla^l bie

el)rlDfejte tat i|t, unb mir würbe anf einmal ängftlic^ ju ?0?ute: wie würbe eß mir

je$t ergel)en?

9lber eß erging mir gut. ^d) pa§te anf, baß ^ferb mit ?Oiafen ju reiten, fo ba^

eß nid)t na^ würbe- biefe merfwürbigen faufaftfcf?eu ^ferbe finb übrigen^ öon
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Sifen, txid)t tot ju tmgen, nidjtß fann i^nen ettca^ angaben — mit Sluöna^me

»Ott ju taitem ^Baffer.

(£^ fing an ju tagen. 2i(^ Me ©tötion in @ic^t mar, flieg id) ah mxb führte öaö

^pferb öireft hinauf md) bcv ^arre, anflatt ben SBeg weiter ju tjerfolgen. Unb

t)a^ war meine Dlettung. ^c^ wäre nämUd) fonf! jwei burnu^gef(eibeten ^OJcinnern

begegnet, t>ie plaubemö bcn 5ffieg ^erabfamen. ©ie gncffen ju mir herauf, alö id)

ba^ ^fevb in öer alten 533eife an bcv ^arre feflbant), aber fie t>ac()ten tt)ot)(, ber

^remöe f!e^e nnr ba oben nnb flreic^le t>a^ £ier! ?ß3a^ ic() anc^ tat.

3c^ ge^e nac^ bev ©tation ^inab. -^ier nnb boxt an ben ^änfern ge^en \)of)c

@e|la(ten nm^er, rnfen irgent) ein 5ß3ort ober einen SRameit nnt> bekommen 2lnt^

wort öon nä^er ober ferner ^er. 2ln einer ©teinmauer, weit fort t>on aUen ^änfern

finbe ic^ einen COJann, ber ba ft^t unb anf einem ^flrument fpiett. Unbegrcif^

lic^e ?9?enfc^en, biefe Äanfafter, ba^ fteftc^ nie fc^Iafen legen! ©er?Oiann ifl allein,

er fi^t anf bev SBiefe, ben 9inc!en gegen bie ^anev gelernt, nnb fpielt, fo gnt er

eben fann. Unb babei ifl e^ boc^ no(^ bnnfet, erfl ^alb fünf, nnb obenbrein rec^t

^alt. ^er ?Oiann ifl öielleic^t öerrncft, benfe ic^. 2lber e^ ifl ©inn in feiner ^nfit,

obwohl ftc arm nnb eintönig ifl. €^ ifl eine 5lrt ©cf)almeigefl6te, voa^ er an^flof t.

3c^ ftnbe, e^ banert rec^t lange, e^e ^arne fommt. Unb ic^ ge^e in ben ^of
unb rufe auf gut ©lud feinen SRamen. Unb wirflic^, ^ame antwortet, er war

nic^t weit. Xotfc^ap, gleich ! antwortet er unb ^ommt. 3c() jeige i^m bie^ünf auf

meiner U^r unb fe^e i^n an. Unb ^arne nidt nnb erklärt, baf er fid) fertig mac^e.

2lber ^arne fommt n'\d)t einmal um fec^^. 50?ein Sleifefamerab unb ic^ frü^^

flücfen unb machen un^ in aller ©emüt^ru^e fertig, aber wer nidjt fommt, ifl

mein ^arne. ©a füllte ic^ einen fleinen ©roll gegen Äarne in mir erwachen.

Srfl um ^alb fteben ^ielt er Dor ber Xür.

]^ ifl ein tix^iet 5i)iorgen, Sleif auf ben gelbem, unb e^ flaubt nic^f fo

auf bem 5Bege wie geflern. ^arne ifl auc^ nic^t fo wie geflern, er

ft|t flumm auf bem S5oc! unb fummt nic^t. 5^ie brei ^ferbe traben

gemäc^lic() üorwärt^, al^ aber bie ©teigung wieber flärfer wirb, ge^en

fte flunbenlang im <Bd)ntt

©a^ Xereftal ifl ju (Jnbe! ©er glu^ biegt t>om 5Bege ah nnb in bie 35erge

hinein, ^ier ifl feine 25egetation me^r. 211^ ber SBeg einen narften 53ergfegel

^inaufge^t, wo wir i^n im Sic^Jöcf bi^ jum ©ipfel hinauf »erfolgen Bnnen, fleigen

wir ah unb fc^lagen ben Dlic^tweg ein, wä^renb ber Sßagen fid) nnß nac^fc^längelt,

biö er un^ erreicht f)at ^ier oben bekommen wir wieber einen flüchtigen^M auf

ben Si^gletfc()er ^aßhd, ber gegen ben ^immel im ?D(orgenfonnenfc^ein liegt.

3Bir fahren wieber an ber 3$ergwanb entlang, ^ier unb ba ifl ber 2Beg ber

©c^nee^ unb (Srblawinen wegen überbadjt. (£^ ifl, al^ ob wir bur^ Xunnelö mit

cifernen Dec!en fuhren. 2ln Dielen Orten ifl ber SBeg abgerutfc^t unb in Dieparatur,

Sluffe^er unb Ingenieure fommanbieren über ©d)aren t)on Slrbeitern. ©onfl

fe^en wir and) i)iev wieber üiele Wirten mit gewaltigen gerben t>on ©c^afen.
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35ci einem nactten ^ev^kgcl ^äit ^avnc an üwb fü^vt utt^ ju einem 5lreuj an

einer ÜneÜe. (£r nimmt Sßajfer in tiie jpanb unb jeigt e^ un^; baß SBajfer foc()t.

aßif trinfen, tt>ie er, an^ öer Üncüe. t)a^ 2ßajfer ift ei^falt, aber e^ brobelt

mit ^üpfenben ©c^aumperlen, unfere ^anöc werben weif barin, eö fc^merft tvie

©eitert.

5a3ir fommen ^ß^er unb ^ß^er hinauf; e^ ^at gereift, unb mir müffeti nn^ ber

Aalte wegen wieber in unfere Werfen Bütten. 2Bir fommen nun jum ^öc^jTen

^unft unferer Dieife, mein ^ö^enmeflfer jeigt faf! 3000 «Öieter. (Sine fleinerne

©viule mit ^fcf)rift gibt bie ^ö^e in ^«f 0«. ^ier fpannt tarne eine^ ber ^ferbe

au^ unb binbct e^ hinten an bett Sßagen. ©enn üon je$t an gilt e^ für bie ^ferbe

nic^t me^r ju jiel)en, fonbern nur fid) frfjwer ju machen unb jurücf ju galten.

Unb fofort ge^t e^ wieber abwarte, ^ier oben ifl feine Sbene. ©er 2Beg iil

über bie S5ergfc^neibe at^ einzig fahrbare Stelle gelegt, ©ie t)ol)en 3$erge ring^^

um ftnb grün unb fa^l, auc^ ^ier fielen fleine ^eu^aufen bi^ oben hinauf.

©ie ^ferbe traben fa(i}t abwärts, "^wmiieix gleiten fte einen ober jwei ©c()ritte

öorwärt^, aber fte fallen nicf)t. 2lu^ rufftfdjen ^lomanen erl)ält man ben (Sinbrurf,

t>(i$ in Dluflanb mit unerl)örter @efc()winbigfeit gefaf)ren wirb. 2Iucl) auf35ilbern

t)on rufftfc()en Kurieren fte^t man bie ^ferbe gern in einer fabelhaften 3agb

unb bie ^peitfc^e beö tutfc^er^ bi^ in bie SBolfen erhoben. 5ßir Ratten un^ alfo

gebacl)t, ba^ wir wol)l faum oermeiben fönnten, mit 23ieren üor über ben §:a\xhf

fuß ju rafen unb auf ber anbern ©eite einigermaßen oerrürft wieber ^erunteir;^

jufommen. 2lber wir waren überrafc^t, ju fe^en, wie üernünftig bie teilte fahren.

Sntweber if^ tarne ©regorowitfc^ befonber^ üorftc^tig mit feinen ^ferben, waß

gewif ber ^ali ijT, ober bie rufftfc^en t)id)ter unb 9J?aler l)aben übertrieben, voaß

gewif auc^ ber ^ali i|t. Unter allen ^a^renben, bie wir aufunfrer(£ifenba^nfaf)rt

burc^ 9Juflanb fa^en, war aud) nic^t einer, ber auffallenb fcf)nell fu^r. SBili man
bagegen eine fliegenbe SBagenfa^rt ^aben, weif irf) fein bejfereö 2anb al^ ^i«"^

lanb. %\ ftnnifcl)en @täbten \)ahc \d) baß toUfle in bicfer ^ejie^ung erlebt. 5^ie

fleinen ftnnifc^en ^ferbe, bie unfcren 5Jo>^^Pf<^i^^f" ä^nlicf) ftnb, eilen wie ber

SBinb burd) bie ©trafen, unb um bie ©trafenerfen ^crum i)ahe id) me{)r al^

einmal auf einem 3iabe gefcl)wcbt. 5^er ^iimc füttert gut, aber fäl)rt i)avt; wenn

ic^ bisweilen für ein ^ferb hat, würbe ic^ lärfjelnb Häsrgrätare — ^fcrbebel)culcr

— genannt. 3c^ \)ahe nur ein einjige^ ?Oial in meinem Seben einen 5)cann ber

^olijei gemelbet, unb bicfer ?Oiann tvar ein finnifc^cr ©rofc^cnfutfd^er . .

.

2)a^ g^ieber, bie burcf)Warf)te 'Slaii)t unb bie talte l)icr oben mad^en mid; boftg,

id) mad)e ab unb ju einen fleinen D^irf unb fül)le mid)uttgemein wo^l. 3« langen

Jwifc^cnräumcn begegnen wir tarren, mit jtvei ober öier S3üjfeln befpannt; wir

fai)ven bef)üt(am an if)ncn vorüber, ber regelmäßige 9v^>)t^mu^ wirb unterbrochen,

unb id) wac^e auf 2lb unb ju paffteren wir ^icr oben auf ber ipo^e ein

5euer|?ein^au^ ober eine j?irtenn>of)nuitg, wo ^r^'»»^^" '" l)übfd)en blauen unb

roten ©arafan^ auf bem l>ad) ftßen unb ©am ju Icppid;en ober tleibern

fortieren. 5Benn wir oorüberfommen, fel)en fte un^ ein wenig an unb frccfen bie
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5?6pfe jufammett, aber tt^enn mir mß eine 2Bei(e nac^^er umfe^ett,|tnb fte wieöer

mit i^rer 2(rbeit hcfdjäfÜQt S^aihnadtc ^'mbev taufen unö lange ©trecfen md)

mb fßnnen nur »ermittelt einer ^upfermünje jururfgetrieben n>ert>en.

2)er SBeg n?irt> nun tt)iU)er al^ je juöor, unt) t>ieeifernen^äc()er mehren ftc^;

im ^vü\)üns, jur 5^it t>er ©c^neefc()melie, rafen gemif ganj nette £amind)en über

öiefe ^äc^er hinweg. 3"^ Unfen fe^en tt?ir md)t^ anöere^ a(^ ba^ bi^c()en ?0^auer

unt) Traufen öen Slbgrunt). ^c^ ^ahc nie in meinem geben foli^e 2(b;

gründe gefe^en, ic^ mu^ ah unt» ju mal au^fleigen unt» ju 5«f 9^^^« «nt> ^«tte

mic^ t>ann t)i(^t an öer @eite beß ^cvgeß. SIber b\e tiefe jie^t unt) jie^t ^d)

fe^e t)ann unt) tt>ann hinunter unt) entöecfe t)urc^ öen Opergucfer örunten in t)er

tiefe winjige 2lcferflac^en. 5[Benn ic^ im 2Bagen fi^e, ^aite id) mic() gut fe|!.

5^ie @onne brennt auf un^ ^ernieöer, bcv ©tearinfUec! auf meiner ^adc i\i

tt>ie njeggeblafen, ttjir nehmen unfere^ecfen ab. Qlbmart^ge^te^, immer abwarte,

t)ie SIbgrünöe tt>er^en noc() furchtbarer, tt?ir winden un^ im S^^h^^ bnvd) bk

SSergf(ufte. I)er 2Beg ifl oft ab9erutfc()t, unt) burnu^befleitete ^D^änner reparieren

i^n. ^arne ift nic()t befonöer^ aufmerffam, er Ici^t t)ie ^feröe ein njenig öfter aiß

notig f?rauc^e(n, »eil er felbj! auf feinem ^o^en ©i$e fid) t)amit vergnügt, in bic

tiefe ^inunterjugto^en. ©o paffteren mir bie (Station ©utsaur.

^ier ftnt) Diele oröentlic^ gemauerte ©tein^äufer, ein^ i|? fogar jmeiflßcüg.

2)ie Umgebung i|! fa^l unt) rau^, aber e^ fte^t reinlici() unö geöei^Uc^) au^; in bcn

turen flehen ^Jienfc^en vinb fe^en un^ oorüberfa^ren. 3fC^ \)ahe eine ©onntag^^

empfünöung, tro^bem ^eute erfJ ^i^^itag i(!; t>ie SJienfc^en, bic ba in t)en Xüren

f^e^en, fe^en fo frei unt) jufrieöen au^. SSielleic^t l)aben fte awd) md) mo^amme^

banifdjcv 2Beife i^ren S'eiertag f)e\xte,

©0 gel)t e^ immer weiter in langen Sicfjarflinien jmifc^en ben 35ergtt>ant)en

ahtoävtß. ^ie telegrap^enöra^te, bk un^ folgen, ftnt) bisweilen an t)er 33erg^

n>anb felbf? befefligt, bisweilen ge^en fte bcv Utoinen wegen unter t)er Srt)e. 3c^

fann ju ^u^ nic^t me^r mitfommen, e^ ge^t ju tangfam, ic^ ^alte auf t)iefe

5Beife t)ie ganje €jcpet)ition auf; aber id) wäre öiel lieber ju 5«f gegangen, allen

meinen 3Reröen juliebe. 5Bir begegnen bev ^of!, eine Äofafene^forte ton fieben

fc()arfbett)ajfneten ?D^annern, bcv ^oftfu^rer fiß^t in fein ^orn, unt) wir weichen

md) bev ©eite anß unt) galten, wä^rent) fie tjoröberjie^t i)ann ge^t^ wiet)er

abwcirt^.

^avne ft^t mit fc^laffen 3ö3^l« «nt) fc()aut f^umpfftnnig in öie unenMic^e tiefe

l)inab; wenn baß eine ^fert) gleitet, mu^ baß andere e^ aufrecht galten, '^d) wage

md)t, Äarne mit ber ^Jaufl aufzurütteln, babmd) wört)e feine Slufmerffamfeit

nod) me^r t)on öen ^fert)en abgelenkt weröen. ^c^ muf bev ©ac^e i^ren Sauf

lajfen. ^ier ifl bet 2ßeg an t>er glatten S3ergwant) aufgemauert, er ru^t auf

eifernen S5alfen, er ^ängt in bcv £uft. X)aß fa^en wir jebod) md)t, beoor wir

un^ mehrere Äuroen öen S$erg ^inabgefc()längelt Ratten, ba legten wir ben Äopf
l)intenüber unt) fa^en hinauf ju t)em 5Bege, t)en wir gefahren waren. Unt) tiefer

5lnblicE machte un^ erbeben.
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9(n einer öer aUerfrf)(imm|len ©teüen, tvo bie fleine elenbe ?0?auer an bcv

Slufenfonte beß SBegeö obenörein norf) ab9erufc()t ifl, tanc^en p(ö6lirf) jwei ^nngenö

im 2llter bon fec^ö bi^ ac^t 3<J^ren auf m\b fangen an, un^ roaß oorjutanjen

unö ^urjelbäume ju (erlagen. 2)ie fleinen bemoralifterten ©efdjöpfe Ratten ge^

tt>if fonf^ante 3$ettler|lation ^ier in bcn Reiten t>eö 23erfe()r^. €^ ärgerte mic^

furc()tbar, tt>ie bie 3$en9e(^ ba fo p(ß^lid) auftand)ten unt) unö bie ^ferbe fdjcn

machten, id) tooUtc fic ba^er mit meinem vortrefflichen ©torf au^ 5Slabifan?fa^

ttjegjagen; aber vergebend, ©ie tankten (uflig weiter unb t)atten fogar bie unt>er^

fd)ämte ©ummbreiftigfeit, brausen an ber ^Ißegfante, tt)o bk SJJauer in ber J:iefe

öerfc^ttjunben war, einen kleinen ^urjelbaum ju fd)(a9en. ^^ blieb nidtjtß anbere^

übrig, ai^ mit ein paar Schillingen ^erau^jurürfen unb fte abjulo^nen. ©ie

fa^en unö mit ben frechen offenen Singen an unb taten, al^ hätten fte feine

5ll>nung, n)e^l)alb ©e. (Eirjellenj folcl) wütenbe^ ©eftc^t mac^e. 211^ fic ba^ ©elb

aufgelefen Ratten, ttodjcn fte wieber juriirf an ben Dvanb be^ Slbgrunbe^ au§er^

t)alb ber ^ancv, wo fte wo^l einen fleinen gufl)alt jum braufflel)en l)aben

moc()ten. Unb wenn bann im Saufe be^ Xage^ ein anberer SBagen vorbeifährt,

fd}neUen bie ^erlcf)en tt)ol)l wicber mit il)ren Körpern mitten in ben 5[Beg hinein

unb tanjen if)ren gefä^rlicljen Xanj.

2ln ber inneren 2Begfante entlang, wo bie ©onne {djc'mt, wacf)fen ©aner;

ampfer unb ftruppige ©ifteln; fpäter^in treffen wir auf 2öwenjal)n unb eine

blaue 9^el!e, bie auferorbentlic() jierlicl) unb ^übfcf) ifl; weiter unten fiinben wir

roten Älee. ©tunbenlang bauert biefe j?inunterfaf)rt, obwohl bie ^ferbe bie

ganje 3eit traben. 3^ac^ fafl brei ©tunben fommen wir enblicf) auf etwa^ fiadjeven

5Beg, wir finb bei ber ©tation 9}?leti, wo geraflet werben foll. SD^leti liegt 1500

?Oieter überm ?9veere^fpiegel, wir ftnb alfo in biefen 3 ©tunben 1500 «Dieter

f)erabgefommen! ^ie ©onne ifl l)ier ()eif, wir werfen au^er ben Secfen noc^ fo

viel wie möglich von unferen ©acljen ab.

Äarne will vier ©tunben ru^en. 3c^ f?ofe einen 2}erwunberung^fc()rei aü^

unb fc^üttele anbauemb ben ^'opf. ^arnc jeigt nac^ ber ©onne hinauf unb gibt

un^ ju verfielen, ba^ bie ipi^e erft noc^ viel fd^limmer werben, bann aber im

Saufe von vier ©tunben ctwaß abnehmen wirb ; er meint tro^bem, bie ©tation

Slnanur vor Slbenb mit un^ erreict;en ^u fönnen. 5Bir überlegen unb nel)men

unfere ^profilfarte vor: bi^ Qlnanur l)aben wir nod) vierzig 'Bevit, aber fünfunb?

breifig 2Berfl ge^t ber 5ß3eg fteil abwärts, unb ba wirb e^ rafct;, — wir geitef)en

^ante bie vier ©tunben ju unb winfen il)m, ba^ wir einverftanben ftnb.

@cMu^ folgt.
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|ic ©c^eu Dor bem, toa^ man ^aö;)fimpein nennt, gehörte

für mic^ immer jn t>en merfmüröigflen ^rfdieinungen. ©ie

ifl nur erf(drtic^ au^ öem 5Bunfc^, minöeflen^ gefeüfc^aft^

(ic^ alle ^cnidjcn tunUd;|! gteic^ ju pöbeln; au^ t)er S5e^

forgni^, e^ Bnnte im ©c^nja^, öer fo fac^f unt) fo alte^ öer^

ttjafernt) £>a^in p(ätfc()ert, ein tieferer &ebanfe auftauc()en.

2)er{ei erfc^redt. ^an mü nic^t jum SRoc^öenfen unt) jener

©ammlung, öie e^ hebin^t, 3ejtt?un9en fein, nac^öem man fi'c^ im ©runöe nur

sefeltt, um fid), tuie man fo nieölic^ unö ftnnreic^ fagt, ju „jerf^reuen". €^ fte^t

ftc^ beflfer in öerbinMic() iädjclnbc 6eftc()ter, ai^ in ein ma^nenbe^ 3lnt{i^, geprägt

t)on bev ©trenge be^ iRac()ftnnen^.

Dlenommierfc^mife, bie wo\){ in^ S3Iuf, niemals aber an^ £eben gingen, öie

trägt man im ©eftc^t. S)er fte fte^t, bev erfreut ftrf) i^rer: öenn fte jeugen üon

einem wo^Igefäüigen unö einem nid)t gar gefährlichen ^ut; finb untt>it)erlegUd)e

S$ett)eife, ba^ i^r 3fU^aber minöej^en^ einmal bcv ©ati^faftion fä^ig tt>ar. liefere

SRarben aber entjie^en ftc^ öem ^M; aber nur öa^in öeuten gilt für anflofig.

3nner^a(b feinet ^adje^, mnn er nur fonf! tüchtig bavin if!, mag ic^ jeöem für

S5e(e^rung öanfbar fein, ©rängt e^ i^n ba ju 35etrac^tungen, fo mögen fte

fruchtbar, reic^ vinb eigen fc^on in bet 2lrt fein, in bev er fein ©emerbe mit bcn

übrigen 2)ingen t>iefer 5Be(t ju tjerfnoten flrebt. ©enn im legten ©runöe if! i^m

öenn bo(i) nid)t^ fo md)t\Q, me öiefe^. ©er ifl fetbfl ein fc^lec^ter ^anöwerfer,

bet an bie SIrbeit nic^t me^r bentt, fomie er bie £üre bev ?iBerff?att ju^ unt) bie

beä Qaii{\d)en Sofale^ aufgetan i)at, bavin er feine (Sr^oUing fuc^t. ^ttva^ t)om

3äger unt) feiner ^J^euöe am ^evidjten merfnjürbiger 2Bciömann^^@efc()ic^ten

iiedt in jebem, foweit fein eigen ^aö:) in 93etrac^t fommt ©erlei bem ?9?enfc()en

au^f!reiten njoüen, jeugt öon Unöernunft unb ^ang jur Unnatur.

3c^ möchte Don k>ü(i)evn unt) i^ren Urhebern fprec^en: t)on bem 9Ser^ä(tni^,

baß bev ©d)ajfent)e ju i^nen gewinnt unt> baß natürlich ganj anöer^ ijl, alß baßf
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jettise, bem bie £iteratur nic^t^ hebeixtet, al^ gelegene '^evfitemmg, baß ^üüfel füt*

müßige ©tunbeu ober gar nuv @elegeii()cif auf 5lo|len eitieö anbeten Den eigenen

5Ei$ ic\xd)ten ju (aflfen.

^ariu mag e^ beim bie ^vitit oft genug Derfet)en. ©tatt bie 3fntentionen beß

95erfajfer^ ju erwägen unb abjufd)äßen, n.>ie mit er i()nen gerecf)t genjoröen ift,

ju betrachten, oh Stbftc^t unt) 5^önnen im Sbenmaf ^ueinanber fielen unb an fid; ju

billigen ftnb, jie^t man e^ i>ov, baß ©anje fc^warj ju macfien, um fo eine tt>irffame

^olie für fid) mb feine @aben ju geminnen. 25orau^fe6ungö(ofigfeit, bie &ahe,

bie Singe ju fe^en, njie fte ftnb unb erft batanß abzuleiten, mie fte fein follten,

i|? rnie in ber fünf! fo in i^rer S5etrac^tting bi^^er gar ju feiten geworben.

3lm e^eflen wirb man jene &ahe reiner (£mpfänglic^leit unb 5)anfbarfeit noc^

beim naioen Jefer finben. 2Rur ju gerne fe^lt e^ ba freiließ am Urteil, objwar ein

unöerbilbeter ©efc^mac! oftmals erftaunlic^ fid)et unterfc^eibet, o^ne ftc^ ober gar

anberen über feine (Sinbrücfe Diec^nung geben ju fönnen. .^ier belehren wollen,

\)at fein 35ebennic^e^. (E^ jerftört nur bie ^iein^eit beß ©efü^lö o^ne bie ?Dißg;

lid)feit ber Unterfcl)eibung ju erl)öl)en, bie eingeboren ift. @efäl)rlic^ ift nur

jene gefewut, bie baß S3ef!e unb baß ^Otinbefte gleicher ?Oiafen begierig hinunter;

fcl)lingt, ber in ber ^reube am (Stoff ber ©inn an gorm unb ©eftaltung oerloren

ge^t. 6ie wirft für bie 5>auer me ein fd^ärffle^ Opiat: immer böfere Dieijungen

werben erwünfd^t unb bie (Sintflut neuer unb weber auf Dvic^tigfeit noc^ auf i^ren

5Bert l)in geprüfter Sinbrüc!e oerfcf)wemmt jebe gä^igfeit ber Betrachtung unb beß

^efd)anenß.

2ßer ju lang inö ©erleben unb SBallen ber QBolfett gefe^en f)at, ber wirb

fc^winbelig unb verliert jeben 5}iafftab für bie Singe biefer Srbe tmb für bie &ef

fe^mäfigfeit,mitber ftc^ auf il)r alle 25ewegung ooUjie^t. Sem werben ^^anta^men

aüju wichtig, unb e^ ifl ^ßc^fl fcl)wierig, il)n an gefunben unb feflen ?9iutterboben

jurürfjugewo^nen. ^mmer l)o|ft er babei, bie ipimmel unb il)re reine ^elle ju

erblicfen; benn bie 2Sergängücl)feit beffen, n>aß i^n baoon {djeibet, empfünbet er.

^in gut Xeil ber SBirffamfeit ber leibigen ^intertreppenliteratur ift barin be^

grünbet. Sin ^ampf bagegen ^at wenig Slu^ftc^t, infolang er md)t mit gleichen,

nur in£^ @ute gewenbeten Mitteln aufgenommen wirb. ^ünftlerifcl)e 9?aturen, bie

i^n allein führen könnten, werben fid) baju freiließ nur fc^wer entfcl) liefen.

^ bie ^iinfi, wie ic^ glaube, em Drganifc^e^, nic^t nur ein ^djiiötki, ber je

nac^ £aime fo unb wieber einmal anber^ ju jie^en ifT, bann i)at fte e^ wol)l in

erfter £inie mit ber Sarftetlung beß ©eglieberten, beß (frwacl)fenen, baß in ftc^

felber feine S^otwenbigfeit tragt, jn tun. Dl)nebie^ ifl ba bem 3^^f^^ immer noc^

fein gute^ Dtecl;t eingeräumt unb mau muf uid;t beforgen, in bie leibige, mecliaj:

mfdje Sluffaffung ju fommen. 2Bie ber ^BinbanfaH einen S?aum trifft, biefe

©eite ftc^ mit 53ioo^ begrünen unb anberwärtfi? bie 3viubc blanf unb fc^immernb

bleiben läft, bie^ ifl in einem ©inn 3"f^^ll/ objwar bie ganje 5lrt baoon bebingt

if!, in ber biefer ©tamm aufwäcl)|?, fogar bie Jofnt, weld;e er gewinnt, ift im

^ß^eren ©inn notwenbig, Reiben wir erfl einmal bie ©efe^e ergrünbet, bie beii
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2Bint) fuf? a(fo f!reic^en laffett. (Sine a^nenöc ^inftc^t Worein ju t)crmitteltt fc^etnf

mir bic i)oi)e unt> fe^r tvüröige Slufgabe öe^ ©c^affcttben; mer fte reöüd) übt, t>er

mag feinen befc()rattften, aber feinen gültigen ^la^ immerbar behaupten.

Slu^gefc^ (offen ftnt) natürlid), 5ie i^r be^enöe^ ©c()immel(^en in immer gleichen

nnb erprobten ©cingen einem flaunenöen nnö Ieic()f t>ergnügten ^ublilo üorreiten,

nm öafür mit jlarfem S^^^^^f ««ö reichlichem @en>inn|l gelohnt jn werben; t>ie

ttic^t mijfen ober »ergaben, baf ber ^ampf jmifc^en bem tHo^ unb feinem S5änbigcr

bie ©ema^r ber ^nn|l nnb ben ^auptreij für ben ftc()eren Dteiter au^mac^t

@e6lte Xüren führen jn tt>o^nlic()ett @emcic()ern; ^fovtdjcn, bie fnarren nnb mü^^

fam jn öffnen ftnb, in »erwilberte ©arten öoü grüner ©c()auer nnb fc()6nen

S5ogeljnbel^, mo^l gar in ©c^a^^änfer, i>a üergeffene ^leinobien jn ^auf liegen,

©en e^ (üflet, nac^ i^nen jn greifen ober jenen weltfremben Tanten jn ^orcj)en,

ber barf freiließ) ©pinnweben unb Üioflflecfen nic^t fürc()ten unb tt)irb alfo ben

Singen ©efttteter r\id)t immer njo^lgefäüig erfc^einen.

@onfl aber — in welcher 2lrt ber ©arf^eüung er fic^ ju benjä^ren ^offe, njeld)e

5ßege i{>n feine SSeranlagung fü^re, bie^ mu^ ic^ njo^l bem ©c^afenben über;;

taffen. Ob er £irf)t i)on oben auf feine S^arfleüung fallen lafe, ob er fte tjon

3fnnen ^erau^ burd)^etle, auc^ barüber fann unb tt)erbe id) mit il^m nic^t rechten.

€ine lid)tlofe ^unf^ ^at e^ noc^ nie gegeben, weil fte gef^altlo^ wäre. Sin ber

grofen, fonnigen Siebe^facfel entjünbet fid) im legten ©inne |ebe^ Äerjdjen, mit

bem man in bie ^eimtic()feiten t)on armer Unte 5So^nung, in bie ©c^cimigfeiten

i^rer ©eele ieixdjtet, wie jene So^e, beflimmt, bie 2Belt^iflorie unb bie ©emüter

i^rer £enfer ju erhellen, ^e weitere unb freiere 3luöftd)t mir einer ju gewähren

fc^eint, bef!o ^o^er oben werbe id) \f)n ijermuten; vermuten — benn einiget

©teigen gibt mir oftmals bie (iinfidjt, ba^ mid) mein Singe, ba^ mic^ bie ^ntfev

nung unb i^re ©ebärbe betrogen f)at ^er mit ben Sirmen um ftc() fc()lägt, mag

mir bebeutfamer erfd)ienen fein al^ einer, ber gelaffen unb in gleichmäßigen

5Bürfen fein ©aatgut ber <Srbe anvertraut, bie er fegnet, wenn er fte heftndjtet

Sinber^ wirb einer lefen, ber nur feine Sinregung, nur eine gewiffe, allgemeine

S5ilbung fuc^t, anber^ einer, in beffen ©eele e^ feimt unb i^m felber pielleic^t

noci) unbewußt, narf) künftiger ©eflaltung brängt.

5ür biefen fc^eint e^ junäc^f^ feine ©renjen be^ ^adjc^ unb ber ^futereffen ju

geben. Silier ifl gleicf) wic()tig, will betrachtet unb jur ^enntni^ genommen fein,

bamit bie ©eele mit einem reichen 3«l)alt erfüllt werbe.

^ß gibt feinen banfbareren, empfang lic()eren 5!}ienfc()en, al^ fo ein Sßerbenber

in biefem ©tabium ift. (£r genießt wirflici) mit allen ©innen. 5Bie foltte and) ber

eine 5iBelt entberfen fönnen, bem fte nid)t einmal ganj neu unb ganj jungfräulicf)

Dor ber ©eele gelegen if^? Sr überfcijci^t gerne, forbert l)eftig jum SiJiitgenuß

auf. S^at er einen unentrinnlic()en Sinbrurf empfangen, fo fc^ließt er junac()|l bie

Singen unb mag al^bann in wunberlic^er SBeife blinb ober öerf^ßrt gegen anbere^

23ortrejfüci)ere erfd^einen, auf baß man i^n Einleiten unb aufmerffam macljen

möcl)te. (gr muß baß ^üten, waß in il)n fam; e^ fic^ weiterentwickeln imb wac^fen
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ia\]en. (Sinem jcben eignet i>k ©abe ©oet^e^, mit t>en Slugen jene^ ?9ia(er^,

überhaupt jene^ Äünfller^ bie 5Be(t anjufe^en, öeffen gilbet er in fid) gefogen ^at

SlUe öiefe Sint)rüc!e aber ftnfeti unter. X)a füf)ren fte i^r verborgenem unö

wirffamem Seben. ©ie üerroirren einander nic^t, noc^ befc^tveren fte t>am@et)äd)tnim,

in ba^ SBil^elm ©euerer ju begrenzt imb mieser nic^t o^ne guten ©runt) öa^

öic^terifd)e ?8ermögen feßt. (S^ trägt ju unt) e^ warnt wiederum üor öem, wa^
fcf)on t)agen>efen ift. Un£) fo fdjidjtet ftc^ in TOunöerfamer 2Beife jener ^umu^
nun feiert, nun tiefgründiger, auf bcm einmal bic eigenen Maaten üppig oöer

tümmctüd), je nac^ SInlagen m\b wof)! aud) nac^ öer @unf! bev Umf^änbe auf^

fc^iefen foüen. 5Bie ficf) aber^umu^ bildet, mei^ man: ©eftein mup pertvittern,

Organifc^em permefett, bamit e^ fruchtbar werbe.

(Sine ^orf)fl heftige SIbneigung gefc^ie^t. *Sie n?üt)(t unter Umflcinben öen eigene

ften Urgrunt) auf. €in S5uc^ fann mit aller ?Oiad)t einem fd)re(ilicf)en (Srlebnijfem

trirfen, bim jum 55?at)nfinn aufregen unö perflören, bic erf?en (Ejctafen jenem

©djaffenmörangem aumißfen, öer bcm ^ubertätmfieber fo perwanöt unö fo »oü

fd)merjlid)er Sffioüufl if! wie öiefem. CÖian will fic^ öer ^ixüe eigener uni> über^

mittetter Sinbrürfe entlebigen. (Srlebniflfe, bie man in ftcf) herumgetragen ot)ne fte

pergeffen imb o^ne fte abflogen ju fönnen, bie man aim Zob nnb oer^ängnimpoüe

S5efc^wer betracf)tet, gewinnen mit einm if)re rechte S5et)eutung, rürfen in baß

2id)t, helfen fte bewürfen. Brüden fpannen ftc^ mit einer unfaßbaren ©c^neUigfeit

unb perbinöen ba^ Sntferntef^e, aim Ratten fte pon SInbeginn ba freien muffen.

50?it einer lüf!ernen ^reuöigfeit, mit einer f(^aut)ernt)en S^eubegier betritt man fie;

benn man fü^U: fte fcf)wingen fic^ über 5(bgrünt>e, bie man in ftc^ geaf)nt, in bie

man nun enMic^ baß 5iuge fenfen fann. ^ciß ifl eine ^o()e ^rcubigfeit nnb öennoc^

ein ©rauen. l^aß Sigenfeuer l}at fid) am fremden entjünbet unb ailcß tommt ju

einer 3^it inm ©lüf)en. ©c^lacten gef)en mit; baß Sigenfeuer war noc^ ni<i)t f)eftig

unb nict)t gleic() perteilt genug, aücß in fd;önen unb ^armonifc()en 5^«^ ju bringen.

3mmer^in — bie erfte S3efreiung ift gef(^el)en.

Unb ftd)erlic^ — ber ©ewaltfamfeit, mit ber fte fid) Poltiiel)t, (äft ftc^ nic^tm

me^r im ^eben bcß ©ct)a|fenben t^ergleid^en. ^ier, wenn er urfprünglid) peranlagt

ifl, frf)weigen alle Dvücffic^ten. 5llle Erwägungen bc$ 23erjlanbem oerftummen,

benen balb orbnenb unb übcrprüfenb, eine nur ju grofe DioUe jugewiefen wirb.

5^a wirb nidjt öfonomiftert, nidjtm aumgefpart unb für fünftige 3wecte jur ©eite

gefrf)oben. 5Die Überfdjäßung bcß (Srftlingmwerfem bei mand}en £iterar;^iftorifern,

fo beim fingen unb nun ^u Unredjt mißachteten ©eroinum, l)at barin il)ren feinem?

wegm ju unterfrfjä^enben ©runb. (£m müßte minbeftenm im ^eim oorbeutcn, n>aß

fid) aum biefen SInlagen entancfeln wirb unb fann. 55ericl}tigungen wirb ein folcliem

Urteil immer leiben muffen. Ein Slnfiug oon Übcrgülbung brängt fid) jebem 3luge

auf unb mag jeben ©inn täufcf)en. Eingefprengtem, eblem ?Oietall aber offenbart

fid) erft ben ^ünflen ber 2lnali)fe unb nad) feinem ^erte er|t ber ^Bage, bie nic^t

jeber l)anbl)aben fann. 33arren aber, nur oon ber ©ußf)aut getrübt, fommen

immer feiten, felbft ba aber ftnb frf)on falfdje ©cfjäßungen gefcl;el)en.
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\o utt^eflüm aber bie 35cft|tta^me ftc^ hcQchen f)atte, ebenfo untviberruf?

(id) erfolgt bie 2(u^fc()ei5utt3. 9^ur ein tangfamerer ^rojef i|l ft'e. 5Iucf)

er beginnt im Unbewußten, ©a^ @en>ot)nte erfc^eint nur aBein Sieben;

fad}Uc^e^, öa^ SSertraute belanglos, ja felbflöerflänblid); fo öenfen ti?ir

im ©etvimmel ber @rofflabt bei öer näc^flen ©trafenerfe beffen faum me^r, ber un^

S5efc()eib unb ^ßeg gewiefen, meinen toof)\ gar, fommt un^ ber freunblic^e ?Dvann

noi^mat in©inn, wir Ratten un^ o^ne if)n ganj gut jured)t gefunben. 2)a^^at feinen

pfpc^otogifc^enörunb. ©enn im@runbe lerntman üonniemanbemunbnic^t^,tt)oju

man nic()t o^nebie^ Einlagen in ftc^ trug, bie nur bcß 2lufrufe^ darrten, um ju er^

wachen. S)ie ?5orm mu§ in un^ fein; wie fte füllen, le^rt unß ein anberer. ?ffia^

un^ gemäß i|l, biefe^ aüein i>emäd)il mit un^, ba^ wir e^ ganj ftc^er unb ganj al^

unfer eigen empfi'nben. ^ernac^ beginnt bie Ungerecl)tigfeit unb ber Unbanf, über

ben ftc^ empfi'nbfame SRaturen fo inniglic() fränfen, bem gegenüber, ber un^ ba^

übermittelte, beflfen wir jum SBac^^tum beburften. S^oc^ wä^renb wir fc^einbar

in Dollfommen gleicher di\d)te wanbeln, beginnt bie €ntfrembung — wir ^abcn

nicl)t^ mit einanbcr me^r ju reben — unb fte trennt un^, je länger ber ?![Beg

wä^rt, bef^o ftc^erer öon bem, ber neben un^ gewanbelt if^, un^ wo^l gar ben ^fab

offenbarte. @o erflärt eö fic^ bann, ba^ c^ feine unheilbareren 5^rtt)ürfnife gibt,

al^ bie jwifc^en ©c^affenben. Überwinbung, e^ wucl)^ einer über ben anberen

t)inau^, an bem er ftc^ genährt, nac^ ber immer ein ©efü^l bebauernber 25cr^

ac^tung bleibt, mag fie erzeugen, ^m aügemeinen aber gilt e^: ben man t)erloren

f)at, fo ober fo, ben wirb man nic^t leidjt me^r, ftc^erlic^ nic^t mit jener ©eftnnung

me^r wieberfinben, mit ber man i^n t^erloren.

i)em Slbenb eine^ fünfllerifc^en Seben^ mögen biefelben ©terne wieber leuchten,

bie feinen 5i)iorgen überglänzten. 3Rur freiließ — mit anberen Singen fe^en wir

ju i^nen auf— benn ad)\ baß 2llter mad)t weitftc^tig, unb anber^ fiimmern fte

bmd) bie £uft, bie noc^ erfüllt if? i?on aUen böfen S^ünflen unb aüer @d)Wüle bcß

burc^fämpften 5:ageö, al^ ba fte tm^ juerfl aufgingen, fünbenb, baß t)unfel fei

vorüber unb jene ^elle breche an, bie un^ wac^ unb rüflig unb bereit flnben muß,

ju ber un^, auffrifc^enb, ber ?Oiorgenwinb beruft.

9^un if? baß innere eine^ ©c()affenbett fo vüd) unb mannigfaltig wie verborgen

befaitet. S^ic^t eben für jeben Xon, aber für bie feerfc^iebenflen muß eß emp^

fänglic^ unb jum 5i)?itfc^wingen ju bringen fein. @o mag ein 5Berf Xaufenbe

entwürfen, an bem eben ber ©c^affenbe Dielleic^t nic^t einmal au^ feinen l)6|)erett

imb reineren ^unf^begriffen, fopffc^üttelnb unb mißbittigenb vorüber ge^t — in

i^m lof! e^ eben nic^t^ anß, weber an23orf?ellungen noc^ an@efü^len. ^in 5lnbere^,

baß fonf^ ju ben SBenigflen fpric^t, mag i^m Dielet geben; er wittert baß barin,

baß il)m Dieüeic^t felber nod) fc\)U unb beffen er bebürfte. 5D?it 3lc^tuttg muffen

fold)e Urteile in 3«f^intmung wie in Slble^nung immer vernommen werben, fo

wenig fte eigentlich Urteile ftnb. Senn nic^t ber ©p^äre bcß SSerf^anbe^, ber

niemals um eine ^Begrünbung »erlegen ifl, fo fc()ielenb fte ^ernac^ erfc^eine, nur

ber bcß ©efü^le^ ftnb fte entfproffen, baß in gewiffem ©inne untrüglich, nur üiel^
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le'\d)t niäjt aügemcin gültig if!. So taxm ein folcfie^ Urteil ben ©efc^mad t)er

^O^enge ablehnen — fantt i^m aber aucf) tjocau^geeilt feitt.

3m atlgemeiuen: (Sitteö ifl immer tvibertvartig unb tt)irt) f?et^ ^erau^9efcf)merft,

fo fpielerifrf) unb getvanbt e^? fid) unter Umftänbeuüerberge: ber 2)ilettanti^mu^,

ber ee( eben ^eute ju einer erftaunlicfjen ^t^rtigfeit gebradjt i)at ^a\\ weif, wo^

^in @oetf)e feine 3w«9cr gett>ünfc^t i)i\t unb, wer immer üon if)rem ?Oiürfenfd)Warm

bef)eKi9t wirb, ber aninf(f)t'^ i^m wad). ^Sonfl befd^äftigen unan^9efprorf)en brei

fragen ben ©eifl bcß ©c^afenben, wenn er an eine nene (£rfrf)einung herantritt.

?H3ar e^, wenn aurf) nur einem Sinnigen, überhaupt notwenbig, ba^ biefe ^m^c
be^anbett würbe? (Srfotgt ^ier ein 9?ein, alöbann faüt ba^ )^i\d) in bie fci)limmf!e

Kategorie — e^ ijt überflnfftg bei allen ^ein^eiten, bie e^ fonft oielleic^t enthalte.

Ober biefe grage werbe frf)on bejaht, fraftig fogar, fo fnüpft ftd; eine anbere: wie

war biefer 6tof ju be^anbeln V ^ier {ct^t gerne jene probuftioe ^ritif ein, bie

einem Sßerf in einem Slnberen entgegnet, bie einen *£to|f burd) bie 5Beltliteratiir

fü^rt unb enblic^ ju jener 25ollfommenf)eit geftaltet, bie i^m nac^ feiner B^atur

unb nac^ ben Einlagen berer, bie fid) i^m jugewenbet l)aben, erreichbar geworben

ift. SSiele ^anbe wäljen benfelben ^Stein. (£nblid; bie britte ^f^^ge: ^ann man
ftd) baß gefallen lajfen? ^ciß gibt bann bie grofe 5lategorie ber ©leic^^

gültigen.

©anj befonber^ ber 33eginnenbe, ber £ernenbe ift leidjt ^u beeinfluflen unb ju »er;;

bluffen. <iß ift bie Dvegel, ba^ er ben Dia^men nic^t ju fiinben, nic^t ju frf)ni$ett

weif, ber feine ©ejtaltungen umgrenze. 3"^ ©runbe ijl jebe^ Srflling^wer^

monologifc^, für Sinen unb üon Einern ^ingepüftert ober gejaudjjt. (£rf! fpater

lernt man, felbf! wiber befferen 5Billen, auf bie erwibernben ©timmen ^orrfjen

unb fte beachten; benn cß gibt nidjtö Xroftlofere^, al^ ben eigenen 9iuf ol)ne alle

(Entgegnung per^allen ju ^ßren.

?9ian fpart ^u beginn unb man oerfcl)wenbet am unrechten Orte. Da gewinnt

e^ (Sinem benn ber erfte lec^nifer nur ^u leicf)t ah, ber ooUfommen ftcfjer oor

Sinen tritt. ?0?an t>erfucf)t feine ilünfle unb man erlernt fic, fo wenig bem

^unbigen oerborgett bleiben fann, ba^ ftd) ba wer ftattiid) in einer Dvüflung ha

wegt, bie für jemanben t»on gan^ anberem 5Bud;^ unb anberen Gräften gefertigt

würbe. 3ft i^<J« i^<^ri" erftarft genug, fo wirb man fte üon ftd) tun. Da^ ijl

befto pein(icl)er, je fidjerer man ftd) in i^r fdjon gefüllt. 3Rotwenbig aber ift cß

and). Unb fo beginnt bann tvieber jene Unbanfbarfeit beß ©djaffenben, bereu

id) fd)on gebacl)t. Diejenigen, bie il)r geben lang in frembem ©ewaffen einl)er;

fd)reiten ober bie gar, bem «Sinfteblerfreb^ gl^id;, immer wieber eine frembe j^ülle

nehmen, i^re 23lDfe ju becfen, bie mannigfaltig erfd^einen, nur weil fic fein eigen

2Befen unb feine eigene ^rt t)aben, bie fann man nid)t gut mit^viblen, fo fel)r fte

naioen ©emütern <Sinbrucf machen fcnnen. ^eftimmbar ift ber ©c^affenbe immer,

fogar in ^ß^erem ©rabe aiß ber ?Oienfcf) bcß ^llltagg^. (fr muf angefpannt ben

Sauten laufc^en, in benen feine 3^it ftd) unb bag^ offenbart, waß fic bebrcingt, muf

fte ju erfaffen, in ftd) überzuführen, fte ju beuten fud)en. ©elbft an ein ©d)lag^
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Yoott bavf et fid) verlieren, memt er ftc()cr ifl, fid) ^crnac^ wicöerftttben ju Unnen,

3fe ilävta er erwac^fett i|!, öef^o fieserer wiri) er ^eruac^ flehen mb fid)

behaupten.

fi(b(ic^: er gleicht etwa bev (iUet, b'ie manchmal mitten im S5ac^ öuf;;

wäd)ii. XXnb ju S^eginn erbittert baß ganje, jörte ©tammc^en öor bem

^nbvang bev ^Kaflfer unt) if! in enjiger ©(^wingung. SSerreift e^ fein

^oc^maffer, fo bewurzelt e^ ftc^ bennod) immer tiefer nnb mächtiger,

TOiöerj^e^t Jeglicher ^lut, nhetfd)attet fie unb nur in ben ^nben be$ ©ejttjeige^ unb

im fc^ttjanfen Unhmvt merft man noc^, ba^ e$ inmitten beß vailioß ^em^tew

nnb ^eranbrangenben einen @tant>ort \)at

3fm allgemeinen fommt hei \ebem 5lutor öer Slngenbtic!, in bem man mit i^m

fertig if?. ©aö ^eipt — er mtb einem nidjtß me^r jn fagen ^aben. €r \)at etxU

mäeit, toaß öon SInlagen nnb SJ^ßglic^feiten in feiner SRatnr lag, \)at eß mir mit^

geteilt. (£ine 51ßeiterentfaltnng fc^eint nic^t me^r gut benfbar.

2Bir aber, in gelaffener Unbarm^erjigfeit, fallen at^bann baß fc^limme ^evbitt

über i^n: er fei fertig, in bem ber Strang nad) ^Betätigung unb ^ffiirffamfeit noc^

fo lebenbig if?, mie nur je.

©efc^mä^ig id}eUen wir al^bann gerne ben, bem tt>ir in feinen guten 5^iten

aufmerffam genug ge^orc()t. 3Rur n^eil njir nic^t^ öon 35elang üon i^m me^r ju

»erne^men hoffen. 3^näd)fi nnb für immer entläft un^ allerbing^, ber un^ ju

beginn am meiflen imponiert, am gewiffef^en beeinflußt \)at: ber Zedjnifet, ber

23irtuofe. Sßa^ er an ^nnfl unb an ^ünflen beftöt, bie^ \)at man i^m abgegucft unb

ad)tet eß bef^o geringer, je ^ö^er man e^ in ber Sernjeit eingefc^ä^t nnb je mü^^

famer man e^ fid) jugeeignet ^atte,fott?eit e^ jur eigenen (Jntmidlung uttbS3efreiung

erforberlic^ fcl;ien, foweit wir'^ mit unferem Sigenf?en in €inflang bringen fonnten.

©0 fpidt ein ^anbttjerfer bem ^ad)hatn auf ber gleichen SBerfbanf feine 2Sor^

teile unb ©rijfe ah, bentt nid)t gerne bejfen, bem er eß fd)nibet, ba^ feine Sirbeit

beflfer flecft unb rafc^er gebeizt, unb meint wo^l gar nod) mit gutem ^ug n?egen

Unmanier ben fc^elten ju bürfen, bem er perpf^ic()tet fein müßte. SBir beginnen

ju empfünben, wenn tvir hted)en wollen. 3ll^bann fe^t eine Slnalpfe Pon er;^

barmungölofer ^elläugigfeit unb ©c^ärfe ein. ^teiiid) füi)vt unbebingte ®id)evf

\)eit ber Zed)nit am frü^e|?en jur <£r|larrung, bie anfröflelt. 2)er alle^ permag,

ber meint, er bürfe alle^ machen unb Pergißt, ba^ and) baß 50?aterial, in bem

man arbeitet, 2ßert unb 3lbel eine^ ^unftwerfe^ bebingt. „S>oc^ im (Srf^arren

fuc^' id) nid)t mein ^eil!" Ü^iemal^ if! ein tiefere^ unb ein warnenbereö 2Bort ben

Äünf^lern in bie ©eele gerufen worben.

^en ftcl)erf!en ^lic! für bie (inttoidinngß'^^äf^i^teiten nnb ;5i)i6glic()feiten, bie

im Sßeuling fc^lummern, f)at aber immer ber Pom ^an. €ine geiviffe Unruhe if?

i^m nic^t einmal ju perargen, überprüft er baß, woran ftc^ fo Siner im Sßagemut

ber 3»9^b ^erantraut. 58iel pon bem, n>aß man fc()lecj)tweg ^ünfllerneib nennt

unb n>aß bod) ein fe^r fomplijierte^ ©efü^l ifT, baß man nur auf biefen einen

SRamen tanft, gebort in bie Erwartung, bie bennoc^ eine SBeforgniö in fid) fdjließt:
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nimmt 5iefer t)ie[(eid)t x\\d)t jebe ^iüQC, bic man felber einmal für fic^ gctränmf,

bcv Ungnnf! öer ^uftfiromungen ober aud) üorjeitiger ©d)n>in9enf(i)n?adE)C falber

aber nid)t antreten gefonnt? 3tt gewiffem noc^ fo befcfjrdnftem ©inne, mödjte jeber

lieber öer Srßffner einer neuen Dvei^e fein, al^ 2lbfcl)(uf öer floljeften. ^eibe^ be;

öeuteit nur Die ^lUergrö^ten. 3n if)nen gipfelt i>ie ^ctte unt> andere SJerge fd) liefen

ftc^ an fte an.

2Bir l)abett zweierlei S3ilt), öen @eif? 5eö ©djafenben öarin ju begreifen. 3eJ)e^

f^ellt üielleid)t fogar einen üerfd)iebenen @rat) öiefer eigentümlidjen SSeranlagung

bat, bic oftmals aüin nürf)tern, bann tvkbct gat ju überftnnlid) unö ge^eimni^^

öoU t)arjuf!eUen toerfuc^t n>\tb. ©ein ©cifl fann ein ©piegel fein, öer bic (Sin;

t)röcfe bcv Umwelt in ber bef^immteflen 5Beife jurücfwirft, voic auffängt. Ober

aber — er if! ba^?9iebium, barin fic gelßf^ unb auö bem fte ju i^rer 3^itnad) ben

bunfeln ©efe$en ber Ärif^allifation wieber au^gefcl)iebert werben, um eine be;

flimmte S5ilbung ju gewinnen, '^x jenem 5lugenblirf, in bem ba^ Ißfenbe 50?ebium

gefättigt i|l, beginnt beim leifeften 5lnllof jene ü^euformung. ©ie ^ßrt auf, wenn

nic()t^ me^r »or^anben ift, fid) bic Qlufna^mefä^igfeit beö @eif!e^ erfc^öpft i)at,

5lber, wir wiflfen bod), ba^ and) bic Seben^bauer bcß flarflen ©piegelö eine be;

fd)vänHc i^. SBenn er fc^on nic^t erblinbet, fo mad)cn fid) ©torungen merflic^ unb

er tjerjerrt, n>a^ er üorbem fo rein gewiefen.

€^ ftnb nur ^albtalente, bie unter ber ^nUc ber fremben 5lnregungen fo fe^r

leiben, ba^ fic ju nidjt^ dicd)tcm mel)r fä^ig ftnb, bie immer Ü^eue^ auffuc^en,

o^ne ftc^'^ jueignen ju fönnen. 3^re ^robuftiüität ifl übergroß; fte ^af^en, fid)

beffeit in entlebigen, baß fic empfingen, el)e e^ i^r Eigentum warb, ober aber fte

fauen enblo^ unb unerquirflid) an einem '^todcn, an einem (Srlebni^ ^erum. ^an
ernennt an i^nen immer wieber ben großen Dveidjtnm an Smpfanglic^feit imb fte

ftnb bod) heften ^aiicß ber ©c^wamm, ber, wenn man il)n brüöt, in Iropfen t>on

ftd? gibt, n>aß im ©d)WaU anf i^n übergeftrömt war ober fte ^aben gar, nac^ einem

fe^r glüc!lid)en 2}olf^wort, bie Singen gröfer al^ ben 53^unb. 5lud? ber ©tärffle

empfängt gelegentlich einmal, wenn eine wirflic^ neue, eine gebietenbe (Srfc^einung

t)or i^n Eintritt, einen mäd)tigen ^uffer, ba^ er innäd)f{ an fid) unb aller ^robu^

fion toerjagen mödjte; befb gewijfer, weil eben er bem 23ortrefflicl)en gegenüber

wel)rlo^ if!. ^r beftnnt fid) aber. 3^ad)eifernb ober auöbiegenb, benu im Reiben

liegt unter Umflänben bie offenfle 5?ulbigung , nimmt er feinen ^fab wieber auf

um ba^in ju gelangen, wo^in i^n feine 23eranlagnng wie^. 5^ie ^enigjlen aber

erleben i^r £eben, worauf e^ cnbiid) bod) faft allein anfommen follte.

^d) tann einen 2lutor ale^ vollcnbet empfiuben, ber in jungen ^a^ren un^ ge;

nommen worben ifT; ber 93(^einung fein, eß fei in einem 'Bd)n^ aufgewad}fen, nwß

biefcß (ivbvcid) anß fid) erzeugen fonnte, alfo ba^ il)m nur nod) eine fümmerlidje

SRac^lefe befd)iebeti gewefen wäre. T)aß minbert meine Trauer an manchem

frühen ©rabe, fo an 93i)ron^ unb ©l)ellei)f?. "SSieber anbere empfinbe id; in ^ol)em

Sllter al^ unüoUeitbet, alß fä^ig jeber Überrafd)ung. ©ewif ftnb tveite ©trecfen

beß ^weiten ^an\i oergletfdjcrt, axiß bem G)ebanfen ^erau^gefponnen unb woll

7^1



betvupter ^vieilevMjteit, flött 5er <Bpvüd)e unö Sßorte \>oU. hetiemmenbet Sßeiö^eit,

bie un^ fonf! bei ©oet^e antve^en. ^Benn aber ganj jum ©rf)luflfe nocf) jene gran^

öiofe £o^e Don ^aufl^ tob unö SSerflctrung ftc^ tem (£ife entringen nnt> tom
^öUenfc^lunö 5nrc^ t)ie 5Be(f jn öen fetigen ©efilöen anfjnngeln fann, al^öann,

im tiefl^en angegtü^t, erfenn' ic^, wie nngebänöigt ba^ Sigenfeuer tiefer über^

mcicf)ti9en 3Ratnr immer nod) gewefen fein mnf , njie un^nlängUc^ ^Begriffe, an^

öeren gegenüber gemonnett unb gültig, t>or biefem einzigen finb,

^\ tt>ei(i)ev 2lrt nnb mit toeid)en ©efinnungen mir öon einem @d)affenben

fc^eiben, t>ie^ ifl wieberum mannigfaltig.

?Kir fßnnen i^n unö i^oüig angeeignet, i^n an^gefogen ^aben, mie eine 2in|!er,

deren @c()a(e man aiß nn^lo^ wegwirft, fo weit er nn^ jngänglic^ war, alfo ba^ eine

weitere S3efcf)äftignng mit i^m keinerlei ©ewinnfl me^r oerf)ei^t. 2(uc() überge^

geffen fann man ftc^ an Sinem ^aben. 2)er b(ofe ©ebanfe an i^n wedt alöbann

eine gewijTe Unlnf!. ©ie^ wirb öorne^mlic^ bei füfelnben ?0?anierif?en gelten, bie

ja in gewiffer Seit jebem ©anm besagen. Ober: e^ ^at Sinen gemalte Äraft

oerblenbet derlei i)at jeber an ftc^ erfaf)ren, ba^ er ftcf) t)on 3ir^«^^.^ünlKern

blenben Ue^, bie mit bem ernjl^afteflen &efid)t nnb gefpannteit ?9?u^fe(n ^o^(e

kugeln feier(id) jnr^ß^e (liefen, ©afür \)(it man fpäter^in ein mitleibige^ Säckeln

nnb üergift, ba^ man ber Xanfc^nng oerfaUen mufte, um bett ©inn für^ (5d)te

jn gewinnen, ^io^eit, einmal erfannt, erfüllt mit &c{, bie ^reube an ber ©tcirfe

aber bleibt nnb wirb immer grßfer. Sin gleic^e^ gilt für bie ftd) tiefftnnig unb

öerfunfen ge()aben, im ©egenfa^ ju benen, an$ benen e^ wirflic^ raunt.

(Snblicl) — man ifl für ben siugenblirf eine^ mübe unb fcl)iebt i^n jur @eite,

bamit man mit geruhten ©innen ju i^m jurürffe^ren fönne. 2)enn man wittert

eine O'ülle, auf bie man für bie 5)auer nid()t »erjic^ten m6d)te.

©anj feiten finb, bie un^ burc^ ein Seben geleiten, mit benen wir, nac^ unferett

Gräften immer gleichen ©c^ritt galten motzten, bie unß immer gleich freigebig

au^ ber ^üEe i^re^ Üleic^tume^ befcf)enfen, Slntwort auf unfere fragen, (£r^

qnirfnng für unfere trüben unb öerlorenen ©tunben bereit l)alten.

©a^ ergibt bann freilicl) ein wunberfame^ unb fe^r perfönlic()e^ SSer^ättni^.

2Bie eine ^o^e unb geheime Siebe ifl e^, bie in un^ wirft unb un^ beflimmt, öon

ber wir a\id) bem Sßertrauteflen nur in fe^r gehobener ©timmung fprecl)en, ju

ber wir un^, abgetan ben ©c()mu^ beß 2ltltag^, in ^eierflunben lehren.

^mmer erneuerte Slufna^me fo gut wie beflänbige Slu^fc^eibnng ftnb jebem

Organi^mu^, alfo auc^ bem Mnfllerifc^en, bem beß ©cl)affenben ^ebürfni^.

3e ^ß^er bie eigene Entwicklung gefleigert unb oerfefligt ifl, je reicher bie eigene

©ebanfenwelt unb bie eigene S5eobacl)tung baß ?9?aterial jur ^Verarbeitung bar^

bieten, beflo geringer ifl natürlich bie ^tenbe an bem, toaß öon 2lufen, oon fremben

^änben zubereitet, bargeboten wirb unb baß 25erlangen bamad),

3)ian fü^lt fid) enbiid) in ftc^ gefeflet unb feiner felbfl gewif ; gefättigt, wo^l

gar überfatt. ©ie (Erinnerung bleibt aber, me heftig frember Einfiuf einmal über

einen geboten unb wie lange man bamit ju tun gehabt, bie 3fnoafton ai\ß bem
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eigenen Unbe ju fdjiagcxx unb bie"(£roberer, bie man anber^ burc^an^ nxdjt b^

mcrben fonntc, (id) innerlich ju afftmiliercn unb eigen jn mad)en.

Sin fc^merjüc^er unb in ber Dienet ein fe^r (angmieriger 35efreiun9^proie^,

bem man fid) ungern öfter alö nötig unterjie^t! 5[Ba^ aber einmal mög lief) gemefen

ijl, ba^ fann fid) immer n>ieberf)olen. Unb fo beginnt, befonber^ in ^erioben be^

Äeimen^, wie fte bem ©djaffen felber unb feiner ?9iü^fal üorau^gel)en, eine ^eit

bewußter Slblebnung. 5}ian miü nic^t gefrört fein, nic^t mtöerfe^en^ meüeic^t ein

2irf)t bal)in gelenft ^aben, n>o im fegnenben unb mütterlich brutenben 23erborgettCtt

fid) allerl>anb bereitet unb auffrf)ie^t.

3Run f)at ba^ S5ebeutenbe eine gro^e unb eine aufrü^renbe ©enjalt an ftc^. €^

reift ben SBerbenben an fxd) unb jmingt xi)n jur 3^arf)al)mung.

2Som ©efejiigten aber forbert e^ minbeflenö in ^errifc^eren Sauten, al^ bie er

annoc^ gerne öemimmt, ©e^ör, ja Partei, bie ju ergreifen man nur in ben aller?

feltett|?en g^allen me^r geneigt ifl. ©enn toev bie Slufregungen beö ©c^affen^ in

ftc^ gett>o^nt if? unb fü^lt, ber muf nottt>enbig quietiflifrf) werben.

Sllfo au^ einer gemijfen unb nur ju t)er|länblicl)ett 9^ottt>el)r entf^e^en jene 25er?

fennungen unb jene fc^iefen Urteile, über bie man fid) l)emac^ nic^t n)enig öer?

tt>unbert. ©enn an ber ^ä^xQkit jur ricl?tigen Sluffaflfnng wie 5^ar|?elluttg beßf

jenigen if! fein S^^eifel, ber fte gefällt ^at. Unb fo toermutet man bifc^ SBoUen,

tooi)i gar jenen fcl)limmen 3Reib ba^inter, beffeti man ^ünfller fo gerne befc^ulbigt,

um il)ren ^rieflermantel mit bem niebrigften 2lntt>urf ju befd;mußen.

Unb fid)cviid): ei gibt einen Äünf^lemeib unb feine 3iolle if! grof. €r fiadjeit

\u unerl)örten 2lnftrengungen, bamit man nic^t ba^inten bleibe, nic^t überl)olt werbe

t)on ben 2Racl)brängenben; ermöglicht Seifhingen, bie anbere? xxxdjt benfbar, nic^t

\\x üoUbringen wären ; fteigert minbere S5egabungen, ^at, man weif bie S$elege,

minbeflenf^ ber Segenbe nacf), \xx l)erof!ratifcl)en, ja jn meucfjlerifcfjen Xaten l)in?

geriffen. SlUe^ fünftlerifd^e 6cl)affen fliegt bodj nxdji jule$t awi gef!eigertem

^erfönlic^feit^?@efül)l, bai xxadj 5lnerfennung fc^reit. (Er if! ein @efül)l, fo fd[)merj?

{xdj wie feinet, t>or ben Unbegreiflic^feiten bei Srfolge^, bie 5)iinberen befeueren,

{xdj ben Xüc^tigften unb ganj an i^re Äunf! ipiugegebenen weigern. €r fann für

immer läf)men; eine ganje JRatur, bie fiel) md)t in bie 33ewunberung bei Über?

legenen jur rechten 3^ it ju flücf^ten oermag, »on 3"nen ^erau^ vergiften, ©erabe

in @ac^en bei ©efc^macfe^ aber fpielt er feiten eine Dvolle; unb, ber ftc^ Urteile

anlügt, mit beffen Sl)rlicl)feit, alfo mit jener &ahe, bie man junäcl;|! üom Äünf!ler

forbern mu§, wirb e^ aud; fonf! übel unb oerbäc^tig bef!ellt fein.

%xd) 3h^rungen begeben [xdj ba. 5^enn bai £ob bei ?Oianue^ üom 5?anbwerf

flingt natürlicf) anber^, wortfarger, al^ bo.i bei laxen ober gar bei flümpemben

^Dilettanten, ber fid) l)eranloben möd;te, um feinen Äunftoerftanb \n jeigen. (£in;

„©er fann einxxi" befagt unter allen Umftänben mel)r, al^ ellenlange^ ©ewäfcf^e

ol)ne allen 6inn, wenn nid}t bie ?Oielobie uubebingter 35ewunberung angefümmt

würbe, bie eine furje '^ext ergoßt, um bann bödift gleid)gültig, ja angewibert »er?

nommen ju werben. Der ^Dritte aber t)ält für falt, worein bxe ^öcf)f!e ^^ißärme
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eingefc^loffett if!. tietttt bet ^fufc^er mb öer §:imev ftttb fo ein für attemal unb

unf^reitig gefc^ietjen.

(£in tvirfüc^ reger @eif! nun fcnttt Me 9lut)e faum. <Beihil im ©efprcicf), unb

()ab' e^ noc^ fo ^armto^ begonnen, fpinnt er ^äöen jn öen ©egenflänöen feinet

eigenflen ^ftttereffe^: ein 5Berf tieferer S5et)eufung fann i^n ju uferlofen S5efra(^;

tungen »erlorfen; ein ©pajiergang wiegt eine furje, ganj furje 3^if, «ni bann

öefb heftiger aüe^ n>ad)jurütteln, öa^ wir mit nn^ öon ^aufe tmgen.

|nt) bennoc^ ifl eine diaii unabwei^Uc^e SRotmenöigfeit. I)a fluchten

nnn tie Üieic^flen in eine fremde 533iffenfc^aft Slnberen bietet fid) ba^

©piel bat mit feiner müßigen 6efc^äftigfeit, bk für eigene ©eöan^en

fc^on büxä:) bie jwingenbe uni) wieber wiüfürlic^ erfonnene 35efc^ajfen^

i)cit feiner Siegeln feinerlei Dlanm überlast Unb enblid) — e^ gibt eine gewiffe

SIrt i?on Seftüre, bie i^re 5Kirfnng niemals öerfagt.

3fl ber ©eifl noc^ empfäng(id), bann wenbet man ftc^ an^ ^ebentenbe; man

ruft ftc^ etwa bie ©(Ratten ber 50ergangen^eit auf, bie ©ee(e auszuweiten unb ju

Derbrängen, wa^ fie augenbUc!lic() bebrücft. ^an fpielt, man bilettiert in fremben

©ebieten. 2(nfangS bewuft, fpater^in, je me^r einem bie 2lb(enfung S5ebürfniS

warb, ^oc()|! gefranft, nehmen anbere unferen ^eitpertreib unb feine ^rgebniffe

nic^t ernfl genug. £rat aber tjoüfommene Übermübuug ein, bann »erfagt biefeö

«Drittel DöUig. 2)ann beginnt ber ©egen beS Unbebeutenben, beS ?9?ittelmäfigett,

ju bem ftc^ felbfl ©oet^e nic^t gar feiten gef^üc()tet unb bem er ^Borte öon einer

2Bärme gefpenbet \)at, bie man anberS nic^t begreifen fßnnte. ©aS 3(uge gleitet

über bk Seilen, ©efc^marf(oflgfeiten, bie einen verärgern Bunten, finb glücflic^

öermieben. 5ßo immer man beginnt ober fc^lieft, bieS ifl jiemlicf) gleich). S5aS

f)oibe Opiat einer füfen, ehrbaren Langeweile wirft. @anj befonberS befc^reibenbe

@c()riften mit i^ren uni?ermeiblic()en ®ieber^o(ungen, bie man, wie ben ^e^rreim

eines SBiegenliebeS, balb gewöhnt |a erwartet, ftnb ba n\d)t genug ju empfehlen.

©ie bleiben immer neu. 2)enn i^r Dielief iff aüjuflac^er Prägung, als ba^ fid}

ein einziger Jug bavan^ feft unb uuperlierbar unferem ©ebdc^tniS einbrürfen

fönnte. ©o gibt eS 5)?enfcf)en, mit benen wir ^a^v um 3a^r perfe^ren. ©ie

fc()Wören bavanf, fie flünben in tmferer näc^flen ^reunbfc^aft. Slber fie frören unS

nur nic^t, wann fte fommen, unb wir üermiflfen fte burc^auS md)t, wenn fie ge^en.

«IBir üerlieren fie unb merfen ba^ n\d}t einmal. Sf^ic^t üon i^rem dluferen, nidjt

Don i^rem fynneren fönnten wir unS jemals Üiedjenfc^aft geben, felbfl wenn wir

wollten, wenn unS Md)t jeber ©ebanfe öerfc^wenbet erfc^iene, ben wir i^nen

wibmen o^ne bie brängenbfte Ü^ötigung.

Dilettantismus wie ?9iittelmäfigfeit ftnb übrigens fpmptomatifd) nic()t unwic^jtig

imb fc^ott barum nidjt auS bem Singe ju laffen. ©enn nic^t an Siebe jur ©ac^e,

um bie er bod) ben ^luc^ Derlorener Slrbeit unb ber £äcf)erlicl)!eit auf ftc^ nimmt,

nid)t einmal an 35egabung, nur am formenben Talent unb ber 5)?6gli(^feit, fid)

mit ben Äunfiregeln ju flellen, fe^lt eS bem Dilettanten. €r jeigt ben ^errfc()enben

©eif! in feiner SSerjerrung unb wirft barum fo peinlich) unb fra^en^aft. 2BaS
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i()m aber bei aüev urfprünglicfjeu ^Begabung unjugänglic^ if!, eben ba^ eignet fiö^

bie söJiftelmäfigfeit mu^eto^ an ixnb übt e^ mit £»er glürflic^en ©ebanfenloftgfeit

5er in ftc^ unö in i^rem @ott ^Befriedigten, ©ie üerwäfert baß oor^anbene

©eöanfenmaferiat; ein ©d)anfpie(, baß demjenigen unter Umf!änben fogar ein

(£rg6ßen fein fann, öer in ftc^ feine eigenen S5ert)ien|le um 5i«bnng unt> 5(uf#

fc^ürfung meif ; fte tragt'^ aber auc^ öa^in, \\>o cß in feiner urfprunglic^en 5?arte

unt) S)cvbi)C\t niemals aufgenommen ober oeröaut t)ättc t\>etbcn fönnen.

€in anbere^ bedeutet e^, mit einem Siutor fertig fein, ein anbere^, i^n für fertig

erfUirett. ©arin wivb ganj befonber^ in Deutfrf)(anb gerne gefiinbigt unö geraöe

öen Äunftlern jum frommen öer ipanbwerfer, öie immer ben gleichen 2(rtife( in

immer ci^nlic^er 55efc^a|fen^eit nac^ ?9?arft(age unt) SRac^frage erzeugen, gefc^ie[)t

öamit gerne fc^mere^ Unrec()t. (Ein fubjeftioe^ Urteil mvb fo ju einem oon auf

gemeiner ©ültigfeit umgefalfdjt. 2)er mir nic^t^ me^r ju fagen i)at, ben id) bamm
au^geflric^en i)abc auß bct 9vei()e öerer, bie mic^ befc()äftigen — 5er mag öarum
immer noc^ Ungezählten l)6d)f? nnllfommen unt) gebei^lid)er fein al^ jene breiten

S5ettelfuppen, mit tsenen man fie in öer Ovegel bewirtet. 2luc^ ifl ein ©tiüflanö

im Sßac^^tum öarum nocf) lange nirf)t fein (Snöpunft: freiließ folgt öem freudigen

@c^u^ jur ^o^e nur gar ju gewö^nlirf) in ^ö^eren 3^l)ren öie minöer erquickliche

Qlu^öe^nung — jur breite. S^icfjt^ aber betrügt fo, al^ aüß bcv 5Biet)erl)olung

öe^felben «Diotiö^ öenteln ju moUen. €in 9)iotio, lebendig erfaßt unt) im Xiefften

ergriffen, fann 5urc^ ein ganje^ 5eben fc^reiten, ju immer erneuter 35etracl)tung

unt) ©ejlaltung jwingen. 3^gürf)e^ ©efc^ic! fe^rt immer mcbcv; waß bem 3l^m

^errn oer^ängt mar, bicß bleibt 5em Snfel nidjt erfpart unt) beftimmt t)ie Sofe bev

@efc^lecl)ter. 3Rur immer ant»er^, je nac^ 5en Einlagen beß einzelnen unt) öer

3eit, in bie fein Seben fäüt, mvb eß empfangen unt) erlebt, ©ie 3a^l bcv ©runt)^

motioe ift faß nid)t minöer befdjränft, tvie bie bev ©runbfarben. UneuMid) ifl

öer Dieic^tum öer 9^uancen, bet lönungen; in ber Einlage, fie ju empfinden unö

öarjufTeüen, ijl aüe fünf^lerifc^e 35egabung befc^loffen. Unbegrenzt ift niemant):

e^ genügt, wenn wir nic^t in fataler 5Beife bev ©renken eine^ ^ßnnen^ gemannt
tverbett, nic^t perlorene ^ü\)en, fte ju erweitern, gewal)ren. ©er SSogel im S5auer

fann t)6(^f! gefällig wirfen; öer perjweifelnt) gegen bie ©itterftäbe örängt, Die

über feine ^raft gefügt ftnt), ift ein fläglid;er 5lnblid ©iefe gewiflfe $5efrf)ränfung

bleibt feinem erfpart. 35et)enflic^er, al^ ein S^idjeu fc^winbenöer 3lufna^mefä^ig;

feit ijt immer bie 5Bieber^olung berfelben Siöwreu. ©a mag baß Died)nerifc^e,

ber ^alful, bev tob bev freien ©eftaltung baß Dberwaffer gewonnen ^aben. ?Oian

beflittert bie bewäl)rten 03iarionetten immer ein wenige^ anbers^; al^bann, mit

einem ungeübten 3lugen genügenden ©c^ein v>on ^Bewegungsfreiheit, lenft man fie

an ben erprobten unt) in einer fid)even ipant) vereinigten 5>räl)ten jum üorbeftimm^

ten unt) wenn irgent) möglich ben S3efc^auern erwünfc(;ten 3iel. Übrigen^— nic^t

gar feiten unb ganj ebenfo beftimmt auß ©pefulation fann baß ©egenteil gefd;e^en.

5Ber bie ©aben nicf)t in fid) fül)lt, ber plumpen ?Oienge ju frf)meic^eln unb fte fo

hinter fid) i)ev ju loc!en, ber mag eß oerfud;en, fte ju reiben, jum ^ißiberfpruc^ unb
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atfo bod) ju einer ^tt öon ^Parteinahme ju |!ac^etn. ^enn aUe^ ijertragt öer

©c^affenöe, felbf? ben ^o^n, wenn er nur nic^t öoüig unbeacf)tef bleibt. 3i(fo

endigt mancher a(^ (Jlown, fcer alö reMic()er Äünfller ju beginnen geglaubt

s9?an af)nt ndmlic^) nid)t, meiere (Sntfagung^fd^igfeit im aUgemeinen jum

Qdjaffcn ge^ßrt. Sßclc^e 3<5^ig^eit ju immer erneuten Sßerfuc^en, welche ^vcnbxQf

kit hei jeöem 3eirf)cn, al^ rege fid) cnbiid^ ein Slnteil an beva, baß einen fo innere

lic^ unt) fo au^fc^lie^ent> befcf)öftigt.

m ^nnerj^en i|^ jeöer <Bd)affenbc einfam unb er mu^ eß bleiben, fo

furchtbar unö al^ eine fc^mere 9Serurtei(ung er baß manchmal empfinOe.

©er S3ann if! über i^n gemorfen, ben nidjtß me^r aufgehen fann. 2(n

feine eigene SBelt \)at er fid) tjertoren nnb ben 3»9öng in fte fann er

mmianöcm auftun, auc^ tt>enn er mochte. 5ßaö i^n umgibt, tiiee fle^t i^m not^

ttJen^ig fremt» gegenüber: t>enn eß ifl nic^t^ an fid), alicß alß @egenf!ant) i>er

S5eobac^tung, bie immer erMltet. ©o fann im gettjijfcn @inne bei aüer 5Barm;

^erjigfeit unt) ^i(f^bereitfd)aft, bei alter ©fite öer ©enfung^art ein erfc^recfenber

Sgoi^mu^ grof ttjeröen, öen andere mo^t merfen unt) al^ eine ©c()eit)emauer füllen,

öie, fo unförperlic^ fte fei, nimmer ju t)urd)brec()en i|!. ^twaß bleibt in i^m, ba\)in

niemanö bringen fann, ja bavf; ^ier fxnb ©e^eimniffe, bie feinem offenbar ju machen

fm£), ©c^mingungen, bie er felber faum öerfpürt, fo jart ftnb fte unb bennoc^ lieber

fo gewaltfam, baf fte fein ganje^ ®efen erfcljüttem, antve^en nun mit Sl^nungen

bcß Smigen, cß erbeben laffen in fcljaubemben unb nic^t ju begrünbenben

S5eflommen^eiten. „5ffiir leiben aüe am £eben" — unb man preifl @oetl)e immer

nod) alß einen ©lücfliefen! 9Rur ber ©tarff^e njar er, ben feine ©c^wingen immer

tuieber über jene SSerjagt^eit ^eben.

©lüdlic^ fd)on biejenigen, benen ein früher Srfotg in^ noc^ öolle ^aar gefallen

if!, benen fo ber ©laube an ftc^ beftätigt warb. Sr mag il)nen über |ene fc^limme

Seit ^inmeg^elfen, wenn bem ©lücf^wurf ber ^e^lfc^lag folgt, wenn bie ©timmen,

bie il)m einmal fo ^ell unb fo aufmunternb entgegengejauc^jt, ju jweifeln unb tt>ol)t

gar ^ämifc^ ju fritteln beginnen, ©en ein Erfolg lä^mt, alfo ba^ er fid) ju md)tß

3Reuem unb SBürbigem aufjufc^wingen »ermag, ber toat ein armfeliger ©efelle,

an bem nic^t^ verloren ging, ©er ©ieg, t)erbient ober md)t, mu^ minbeflen^

fc^on bmd) ben ©lauben an baß eigene ©lücf beflügeln unb jum Sinfa| ber

legten ^raft fpornen, baß mit Srobererrec()t ju bel)aupten, ttja^ bie ©unfl beß

©efc^icfeö einem jugetragen. 3m allgemeinen: ber waß vermag, bem njirb bie

2lnerfennung jene^ SJewuftfein geben, o^ne baß md)tß Xüc^tigeö ju benfen ifl

2ßer nic^t glaubt, er fei waß S3efonbere^, n>ie foü ber'^ vollbringen? ©rofen^

tta^nftnnig aber wirb nur ber, ber aber beflimmt, bem fein rechter Erfolg hcf

fc^ieben tt>ar.

Unb einen 3uflucl)t^ort barf ber ©c^affenbe niemals verlieren: ben in ftc^ felbfl.

S:^at i^n voaß immer alfo tt>eit von feiner eigenen 2lrt unb 5ßefenl)eit meggelocft,

ba^ er ftc^ in fte md)t mel)r jurücffinben fann, bann finbet i^n ber erf^e Unflern,

wie er feinem, a\xd) bem ©lücflic^flen nic^t, erfpart bleibt, voüfommen faffung^^
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lo^, beraubt bcv |tc()erjlen Üiüctjugölinic unb jener ^miiatt, ba er ftcf) fammeln

unl) beftnnen tann.

5)enn e^ ijl oiel un^ mancherlei Ülaum in bcv @eele eine^ ©djaffeittien, öer an

ftc^ nn^ öem Sebcn norf) nicf)t völlig üerarmt i)I j?ier ftnt) fpringen^e üueUen üoU

^eilfraft, riefelnöe S5ronnen, vcid) an jeöer Srquicfung; 23erbor9ent)eit unb

©chatten, J>er v>or aüju greUem l\d)t behütet unö überreijten SRerwen fo fe^r

tt?of)l tut

ipier tt>ölbt fiä) jener 5^om, barin man feine 5(nt)arf)t fuc()t ©a ftnt) reid) öe;^

frf)mü(ite Slltäre mit Den 35ilt)ni|fcn Derer, Denen allgemeine Sßere^rung gilt unb

grofe Siebter ftnb öaüor entjünöet unö ft'e flacfern aufwärts, biö ju Den ©urten

Der l)ol>en unD feierlicf)en 5Bölbung wirfenD.

2ln i^nett entjünDet man fein eigen §:cvi^d)cn, um in jene Äapellc()en einzutreten,

Darin man feine ©onDcr^eiligen oere^rt. 5^rer f)at jeDer @cl)affenDe unD fte

werDen faft niemals Diejenigen fein, Die man nac^ feiner eigenen Dvic^tung yer^

muten möchte. 5^enn fo ftarf Die Slnjie^ung^fraft bcß 25erwanDten fei, fo frü^

erfd)öpft fie fid). €wig mirffam unD lorfenD bleibt aber Der ©egenfa^.

(£^ i|l ein 2Bed)fel unter jenen Äapellenl)eiligen; faft möc^t' id) fagen: ein

Xurnu^. 2)enn ctma^ üon jenem ^eti^dji^mu^, Der ftc^ ©ötter fc()afft, befleiDet,

um fte wieDer ju entt^ronett, fterft in \in^ allen. UnD nur ju oft fel)en wir Dann

533allfa^rt »on SlnDadjtigen, allgemeine SSere^ruttg an ©tatten, Da mir oorDem

ganj allein unD ganj »erloren unfer anDac^tige^ Xun öollbrarf)t. Unö l)aben fte

i^re 523unDer fc^on getan unD ivir lacl)eln mit Der leifen Überlegenheit unD Dem

lauten UnDanf Der ^ijfenDeit, Die t)ergafeit, ba^ aud) il)nen il)re (rrfenntni^ nic^t

mit (Ein^ gekommen if?

' 3cl) i)abc Äorbflecl)ter.'2lrbeit getan, ^c^ ^ahc abbiegen muffen, um jurüc!lenfen

ju fßnnen, im S3eflreben, etroa^ ju runDen, ba^ einem ©anjen gleic()fel)e. Darein

ic^ ©eDanfen ^afrf)en fßnnte, Die micf) lange unD ^artncictig genug umfc^mirrten,

ttjie ein 25olf fc^marmluftiger 33ienen, Dem man enDlid) fein ^eim bereiten möcl)te.

Ob eö mir geglüdt ift, weif id) md)t: nod) minDer, ob e^ Die 2lrbeit lol)nte. Die

^art genug war unD mir oftmalf^ in Die S'inger ftad). 5}iir war fte ein 33eDürfniö

unD eine Befreiung, ju Der id) enbiid) greifen mnfte. Oftmals \)ab' id) nur Sin;;

Deutungen geben können. 5^enn in allen Diefen 5^ingen gilt Der 6ang Der 23ala:

„©ejwungen fprad) icl^. 2Run laf mic^ fcfjweigen" .". .1
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^aö tt)it teben,

ijl nic^t für jeben,

^^ mill nur ^ei^cn,

\va^ \m befc^meiöcn.

^a^ mirft, t>a^ \]\ un^ allen eigen,

^4 ^efen ijl fo wo^lgeglücft,

baf ftd)'^ alljeit in^ ©leiere mcft?

^ef ^anbfd)la3 warm, bef 5(uge !alt,

bef vÖ^^^J blutjung, bef ^aupt jleinalt

@lücf ? in biefer ungefunben

^elt üoU giDeifel, ©ier unb @ift?

0/ tt)ir ad)ten nic()t ber ^unben,

wenn ein Siebe^pfeil unö trifft!

^erbammte £iebe! fc^impft ^at\^ 5(ff,

bem feine £iebfc^aft fc^led^t befam,

^erflu^te £ujl! |^6l)nt €l)rijlian ^faff,

ber fiel) in ^olluj^ übernahm,

^err, fc^enfe biefen beiben 5(rmen

mit iu^ unb £iebe bein (Erbarmen!

igin @paf für ©otter:

5(ffen ai^ "lOcenfc^ljeitöretter,

3B fc^reit: ber ^^enfc^ marb ungefunb!

U will ben Uebermenfcben juchten*

^ will'^ mit Unjuc^t, ^ mit guckten.

3 fc^reit: i^r bringt i()n auf ben ^unb!

(Sie greifen fc^lieflic^ noc^ jum ^t^n,

W — ibealen "lO^enfi^enfreÄer,
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3^r eifert öegen 5rauenred)te?

3^t feigjlen aller ^eiberfnec^te!

^omm nur, bu neue Söa bu:

ber alte SIbam m\% ivdju.

©u bcj'ter ^^lenfc^, bcn'f^ Qicbt,

UMlljl t>on ber 9}ienfcfc()eit laffen?

,/2(d)/ \Mt bie 'D)^enfcf)l)eit liebt,

bor lernt bie 9}ienfd)en l)a|Ten/'

(5r l)at al^ @ott fic^ l)in5e)^ent,

^ad fei tnit greuben il)m t?er^ie()n;

bocfe ba§ er eudf) für @6tter l)alt,

bafür, il)r 'DDienfcten, freujigt il)n!

^aö i|^ ein 3bea(?

^em QiBeifen eine ^7ct,

bem 'öelben eine O.ual,

bem (^($md^er ^immelebrot.

^ie mifera pleb^ begreift c^ nie

:

tver für fie fdmpft, \\\ \t>iber fie.

^ebt nur Uc ©taat^getvalt, il)r 'lO^emmen eben!

i^r ^cbt fo lange, bie fie auf9el)oben.

fDein Dved)t i\\ beine ^raft — brum bldl) bid) ni(i)t,

bu |^el)|t mit beinern ^\ed)t üorm ^eltgeric^it.

„9[Ba?? <^elt9ericl)t? ein idncift entkräftet <^ort!"

S:)ocb fe^t bie OiBelt baö 9ud)ten frdftig fcrt.

„Unb wenn mein f)ved)t mit '5)iacfct bagegenrennt?"

^ein 9ved)t wirb ?)iad)t, ^a^ feine %Nf\id^t »crfennt.

„Unb was ijl meine ^fiid)t, o QiBeltgewalt?"

i)a fiebe X)u ju — lad}t ba^ (g)d)eufal falt.
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5(Uen foU'ö gelten.

^ancfeec maß'f^ fd)elten.

^it leben in t>er ^elt ber Letten.

3et)er will moglic^fl öiel öom £eben

unb moglic^jt wenig bafur geben»

m$ bloßer Qinbii^ fcl)einf^ abf^eulid),

bo($ l)anble, 'D^^enfct), bann meiert bet (bd[)ein;

bu it)ir)^ bir wert, txn^ ifi erfreulicl),

nun muf t>a^ (San^c mtmw fein»

^ergieb \^it ni($t^/ tu nic^t^ oergebenö,

t>ae ifi t>a^ £ol)ngefe^ be^ £ebenfJ»

^a*t fpornt ben ^IBic^t, ^raft ben brauen;

^raft fc^uf ben ^errn, ^^ac^t ben ^flaDen.

^ol)in bu blicfjl, i|l ^ampf auf (geben»

^o^in bu blicfJ!/ fann griebe merben»

®a^ in unfer £eben fiel,

f($wer mirb leichter, fremb mirb eigen,

rujlig tt)ill e^ mtUt jhigen,

mill jutucf ^um tebenöreigen,

unb fo wixt)'^ ein ^ej!, ein ©piel»

^am txkb oft il)r (gpiel mit t>ix;

nun, ^unjller, treib bein (Spiel mit il)r!

^a^ will t>a ^eifaU, wa^ @ef($elt!

Ob *i9^anne^werf, ob Sijngling^buc^:

ber ^unjllei: ift fo alt wie t:>k ^elt,
ba^ i)^ fein (gegen, \^a^ ijt fein gluc^»

^0 er geirrt alji junger Sant,

irrt nocj) ber greifej^e ^erflanb»
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@ie mochten ^un|^ cjcniefen, ad),

unb fauen (Sc^on()eite^re9e(n nad).

^^ i^ ba^ alte £eib/ ba§ @ott erbarm:

parf ijt ber «öunöer, fd)tt)act ijl bcr S)arm.

^ie man würbig ^unft empfangt?

^enn man tvurbigt, \va^ fie fc^enft!

^f^jmm, üernimni/ unb frag nic^t t>ief,

ttef|"ter (5rn|"t nnrb ()6d)|ie^ (Spiel;

fiel) nur, mit bem (Scf)merj ber ^cit

fpielt tk en)ige (Seligfeit.

'^arum bicf) in t>k ^iefe begeben?

^ur um ^u l^eigen;

nur um ju geigen,

mie ^oc& mir fc^(ie§(id) bruberfc^meben.

*D}Jan fleigt auf ^erge nic^t mit einem (Schritt

unb nimmt (letf^ (Staub t^on unten mit.

©tel) fejl/ mein ^auö,

im ^eitgebraues!

©u fa()|t eine ^ternfct)nuppe fallen;

tt)a^ ()eb)l bu fc^eu bie ^anb?

@ie()/ fein @tern Derfc^roanb,

alle (eud)ten nod) allen.

^a^ ijl bein Zo^l ^a^ ^l}^enfctenlo^.

^aö ^enfd)enlof^ \\} immer grof.

S^ i)}, ^^enfd>, ber ^eltenfcl)o§.
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fKunbfc^au

Um t)en ^ctnpnntt bn CO^ör^fc^en

>'^^citbie3«cnfd)^eitbcjüet)t,»irbfictfonjtt>et

1CA 3«ac^ten regiert, bie al« oberjic ©efe^^

^^^ geberfolange, alö He miteinanber §anb

in^anb get)cn, jebcr Dppoiltton fpotten: Übcr^

licfcrung unb ^ntereffe. 3?aö gilt für ganjc

©efelffc^aften nnc für ©efeafc^aftöteile. ©egcn

eine Überlieferung «Sturm laufen, bic nod) alö

ber fräftigjic 2luöbrucf eine« tebenö»oßen ^n-

tereffeö empfunben tt»irb, ifi in ben tneiften

galten $>Dnquic^otterie. %üv eine 2ßa^rbeit, bie

mit bem in SBiberfprurf) fleht, n?aö fie für i^r

gebenSintcreffe galten, werben ftc^ immer nur

wenige SHenfc^en erwärmen; bie gro^e 5Diet)r=:

^eit wirb fte nid)t einmal »erfletien. ^enn bie

«Dtaffe ber aKenfd)en galten eben nur ta^ für

wa^r, wa§ fid) mit i^ren wirflirf^en ober üors

geflellten ^ntereffen »ertragt, ^a^er brechen

pc^, au^er auf bem ©ebiet ber cjaften SSiffen^

fei)aften, neue SBabrbeiten nur in bem Wiap

a3a^n, atö bie ^ntereffen hinfällig werben, bie

burd) fie gefabrbet erfd)einen, ober neue 3«'-

tereffen auffommen, beren 5luöbrurf fie finb,

ober cnblic^ wie fie alö geeigneter jur SSertei;

bigung »on ^ntereffen erfannt werben, alö

bie ton i^ncn befampften unb biö^er »on jenen

^ntereffen angerufenen Überlieferungen.

3ebe wiberflanb^fa^igc Überlieferung birgt

beragema^ einen Äern »on SBabr^eit, felbfi

wenn biefer nur barin befielen foHte, ba^ fie

einer nod) »er^anbenen, SDfenfc^en miteinanber

ober mit (Jinriditungen »erbinbenben empfln-

bung ben treffenbjlen Sluöbrucf gibt. 3^ f^är^

fer bieö ^mpfinben, um fo wiberflanböfabiger

bie ibm entfprec^enbe Überlieferung.

aöenn bie Snar^fc^e ©efeOfc^aftölebre, bie

in ihren wefentlict)en ©ci^en heute fi^on für

ifaufenbe unb Stbertaufenbe Überlieferung i)l,

weiter nic^tö für ftci) i)ättc, als ta^ fie bem

Grapfinben biefer ben intcnfiBf!en 2luöbrurf

gibt, fo wcire fie um biefer einen Uraj^anbeö

willen im gef^ict)tlic^en <Sinne wa^r — ber

Hegelianer würbe fagen, wirfli^ — unb jeber

35erfud> ihrer SBiberlegung würbe an bem
bloßen ©mpfinben jener Jaufenbe fc^citern.

S^ro^ ber gei|lreic^f[en gerpflürfung würbe fte

munter fortleben unb bic ^ffentlic^feit nötigen,

fic^ immer wieber mit ihr ju befd)aftigen.

3^ie SKaryfc^e ©efeßfc^aftöle^re ift bie afjep*

tierte Sufammenfaffung ber G^manilpationö;

beftrebungen ber mobernen 2lrbeiterfct)aft, bie

man befämpfen, aber nici)t wiberlegen fann.

Süaber fann fie im legten ©runbe au^ nur

unter bem ©efict)t^punft ber grage fritifiert

werben, ob unb wie weit fic wirfli^ bie befle,

einbrucfüoltfle unb toUftänbigj^e Sufammen*

faffung biefer SSeflrebungen ifi ober noc^ ijl.

eine .^ritif beö SKar^-fc^en Sehrgebaube«, baö

in biefem ben Gman^ipationöfampf ber Slrbeiter*

flaffe treffen will, ifl rein literarifd)e^ Ärieg«;

fpiel, bei bem ni(^t^ ^erauötommt. 2afia\it

ifl ^eute alö ©ojialtl^eoretifer bei »ielen über

©ebü^r in 3)ti|?frebtt geraten; immerhin mu§
jugegeben werben, ba^ er als folct^er ber ^ritif

»iel Slngrifföpunfte barbietet. 9lber obwohl

manches ba»on fchon in ber erflen geit ber

Saffattefci^en Slgitation von ©egnern beö <Sos

jiali^mug richtig t)er»orgc^oben würbe, fonnte

beren ^ritif ibr boci) feinen ernfil)aften Slb^

bruct) tun. Unter bem Seichen gaffalle« erfocht

bie beutfc^e (Sojialbemofratie längere Seit bie

größten ©iege. 9iur eine fojialiflifd)e Äritif

fonnte bie SHängcl ber gaffaltefd)en Zi)tctk

enbgültig überwinben. ©o bat auö:) bie von

©egnern be§ ©ojialiömu« an SJiarj geübte

Äritif praftifc^ nur infoweit a3ebeutung, aU

fie «Sojialiilen taS SJiaterial baju bietet, bie

fojialiflifctje Sebre über fOiarj ^inau« weiter

JU bilben.

^a§ ift nun bi« ju einem gewiffen Grabe

ber G^rgeij ber «War^fritif, bie Dr. granj

£'ppent)eimer foeben unter bem 'IM „taS

©runbgefe§ ber Snarjfcfcen ©efeUfc^aftöle^re,

^arfießung unb Äritif' t)at erfc^einen

laffen. (S3erlin, ©eorg ^Reimer.) Slllerbing«

ifi Cppen^eimer fein (Sojialifl im ©inne

ber t)eutigen ©ojialbemofratie. Qx nennt

ficfe einen «Sojialliberalen unb »erwirft ben,

als ©pfiem einer marftlofen, jentraliflif(^ wirt^

fc^aftenben 0efetlfd)aft »crjtanbenen Äottefs

titjiömu«, will aber, wie bie (So^ialbemofratie,

ben fapitalifiifc^en SHe^rwert aM ber SBelt
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fc^affen. ^k Sluöbcutun^ tc^ Slrbcitcr^ btircf»

ben fapttaliiljf^en ^nbabcr bcr ^rotiiftion^-

unb 9^uötaufrf^ulittel feil faöen. STuxdb ttx

fojialbemofratifc^en gebrc, »ric ^Dlavt \ic bc^

grünbet ^at, ijl bte« ebne ä^erijcfctlfdMftuncj

ber ^robufticnömittel nicbt mc,v?lid>. S^Had)

£^j>pcnbcimct ift cö aber ebne biefCiS, in bcn

obiijen Äcüef titii^miiö uiünbenbe WUtttl ]u er-

inögltcbcn. JTenn, vmiumcnticrt £^ppcnbeimcr,

taS fapitalifiifcbe Untcrncbmertum fDtnmt nur

bann in bie ia^t, bic Slrbcitcr ausbeuten ju

fcnnen, n>enn baö Sln^cbot ton 2lrbcitern bic

9lacf>fragc in ber SRejjel überftei^t. 3t^ ^^^^

Ura^cfebrtc bic SKccicI, fo i)! fclcbc 3luöbcutnn,v3

au^gefc^toffcn. P^ werbe vibcr bic SHc.cjel fein,

wenn baö ©rp^cjrnnbcicientuin, baö einen

grerabförper im £Jri|aniörauiS ttt auf bem

freien 2(uötaufci< berubenben (^efeUfdHift bar;

fleüe, befeitigt fei. ^iefe^, ba5 ^ulcHt auf po^

litifd>er Gewalt berube, nid>t aber ba^ in^

buftrielle Kapital fei bie Urfad^e, ta^ feit 2Iu5i

gang beö 9J{ittelalterö baö Slrbeit^angebot bie

9^ad>frage immer »icber überfteige. J^ie

SWarrfc^e Ibefe, ba|^ baö inbu|lricüe ilapital

c€ fei, »eid^e^ burc^ immer ncucöreifc^ungi^on

Slrbeitern ta§ Überangebot vcn Slrbeitöfräftcn

beflänbig wieberberftette unb auf biefc SBeife

fidf» eine j!et5 bi^ponible „^Kcfcrtcarmcc"

fc^affe, mit beren $i[fe t§ bcn ^obn auf einen,

i^ren fapitaliftifc&cnSJlebrwert (aftenben^tanb

ju brürfen ferm^^ge, fei falfcb, bic SPewei^;

fübrung, auf bic Wlaxx iit ftii^e, fcwobl H-

buftitf wie inbuftir feblcrbaft. "^lit bicfcr

Xbefc, bem „(^efe^ ber fapitaliftifd^en Hffunuu

lation", trie ÜKarr eö nenne, unb ba# bcn

0runbpfeiler ber ganjcn 'ü}farrfci^en ©efeß-

f(i*aft«Ie^re bilbc, fielen aber ciud'' famtlid^c

trici^tigen Folgerungen biefer gebre babin.

Slüeö baö fud^t £ppcnbcimer in bem tor;

liegenben Sucbe ju betreifen.

Chr legt babei baö •c'auptgewicbt auf bic

Unterfuc^ung ber iDtarrfd^en bebuftii>en (fnt;

»icflung be^ bcicidmcten O^cfeijce unb fann

in ber Xat feftücUcn, bafi biefc an einer febr

wefentlid^en >cteüe ber jwingcnbcn vSd^lufüg;

feit entbebrt. Xa nun bie inbuftitc SPewei^;

fübrung bei '^latx anerfanntermaRcn bicr febr

mangelbaft ift, "i^farr bae cmpirifd^c "iifaterial

raei|l nur iKuftratit torfiibrt, unb fcibil babei

ton bcn Iatfad>en oft fcrlaffen irirb, fo wirb

ei Cppenbeiraer leicht, bcn 9?etrei5 ali nic^t

erbracht \u bejeic^nen. 3Hcbr nocf>, bie <Sta;

ti|lif be^ ^anbe^, t&^ Wtcixx alö tppifd^eö ^&^

fpiel für bie fapitaliflifd>eS5Jirtfd^aft vorführt,

(rnglanb, jeigt im ?aufe ber jweiten ^alfte

beö 19. 3abrbunbcrtö eine bcn gefamten fde-^

i'clferunge}uwaci>ö bei weitem überfteigenbe

Junabmc ber inbuftricUen Slrbcitcrbcfclferung

bei 5lbnabme beö ^auperiömuö unb ber 2lr;

beite.lofcnjiffcrn. 3^aö bcwcift nad^ £:'ppen-

bcimcr, ba|^ bic ^nbuffric aU (*^an}Ct^ nid>t

nur nid>t5trbciter „freifct^t", fonbern im O^egen-

teil wad>fenbe Slrbeit^gclcgenbeit fd^afft. ^k
?srcife$ung i^on Slrbcitcrn rubre tielmcbr

aii^ ber ganbwirtfd^ift ber, fpciicU au^ bem

fcubal ober fonft gebunbenen ©ropgrunbcigcui

tum.

empirifd^ fd^int baö aUci ju fiimmen, tat;

fvid>lid> aber leibet biefc J'arftcUung unfere«

Crrad>tcn^ an crbcblid> grelleren geblcrn, al«

bie 9){arrfd>e J^ebuftion. 3^er gri>fite j^cblcr

ift offenbar ber, baj? £ppcnbcimer (rnglanb«

Slrbcifcrfiatiftif lebiglid> mit (rnglanbö fBttöU

ferungöftatiftif in 3>ergleid> ftellt, babei aber

bie siuöbebnung be« 2Birtfd>aftöfreife6, bcn

(fnglanbö ^nbuftriearbeiter mit 3n^»rt"«Pro;

buften i'crfcrgcn, ganj aulRcr iPetrad^t lä|5t.

asjciter wirb bie ungebeurc, mcbr alö fed^ö

9,KiUionenÄcpfeumfviffenbc2luöwanberung

e-nglanbö in ber bcbanbeltcn ^'^eriobe, eine

2lu^wanberung, bic feinc^wegd nur auö Sanb;

arbeitcrn, fonbern minbcften^ \n einem tiertcl

m^ gcwcrblid>en Slrbcitem beftanb, ganj auRcr

^etrad>t gelaffcn. ^^ gab eine 3cit, wo C-ngj^

lanbäi ^[l^nbuftricarbcitcr fclbft bic Slu^wau;

berung ibrcr nbcrfcf>üf|lgcn 2lrbeit^famcraben

fpllcmatifd^ betrieben. Über biefc unb anbere,

bicr in 5PctradH }u jicbcnbc latfad^en gebt

C^ppcnbcimcr viel ]u Icicbt binwcg. 2lnbrcr;

feitö iü ber ^J'iad^wciö, baR bie iPtarrfd^c Xv
buftion an ber (Stelle ber ^wingcnbcn fB'V

wci^fraft entbebrt, wcbl formell gelungen, ber

>£vad>c nad^ aber nid^t \o bcbeutung^voll, wie

e^ bcn 2lnfdHin bat. (f-^ banbelt nd> barum,

ob ber SJobn auf .Hoftcn ber "^Vontrate un=

begrenzt ffeigen fann, obne ben »Stachel jur

Acrtfubrung ber '^).^robufticn bebuf^ 2lffumu-

lation fc abjuiuimpfcn, ba6 (^^efd>äfti>|l">rfung

mit Slrbeitercntlaffungen ufw. eintritt unb

Uberfüllung beö SIrbeitömarftö erneute 2obn;
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fenfung erlaubt, bcsxD. wo biet bie ©renjc für

baö (Steigen ber go^nrate auf Sofien ber^ro*

fitrate liegt; benn ba« 2?erfc^»inben jeben

«Profits trürbe natürlich aud) tas ä>erfct)j»in;

ben jeber Steigung jur gortfübrung ber ^ro;

buftion bebeuten. SJiarp nimmt nun an, ba^

ber «profitfa^ nid)t fo tief finfen fönne, aU

nötig wäre, um ben 8ot)n irefentlic^ über eine

§ö^e ju bringen, bei ber ber 2(rbeiter gerabe

eine (eiblici) auöfommlic^e Gyi|lenj fripet. $)a«

lä^t ftcf) nun t^eoretifci) nic^t bereifen, ^at

aber bod* praftifci) bisher immer no^ bie

Crfaferung für fid^, aa^renb Dppen^eimcrS

Slnna^me, ber ^rofit fi^nnc öjomoglic^ bis

auf gegen o,oi°/o fallen, obne ben Slcij jur

Stffumulation crfc^Iajfen ju laffen, nicfet nur

aße (?rfa^rung, fonbern auc^ aüt Überlegung

gegen ^d) ^at. 3" ber $SBirtf(i)aft ^anbelt eS

fi^ nici)t nur um Fortführung gerabe befielen;

ber Unternet)mungen auf gegebener Stufen;

leiter, fonbern um Grireiterung, Erneuerung

unb 3Serme^rung ber Slnlagen. Um bafür

fein ©elb ju risfieren, bebarf ber ©elbbeft^er

aber eines er^eblic^ ^ö^eren SRei^eS, a(S i^n

bie SluSfic^t auf 0,01% Profit gcma^rcn

fann. 9JamentIi(^ folange it)m a>ie t)eute, unb

öjo^l nod) auf einige Seit ^inauS, bie Sllter*

nati»e ber 9In(age feines Kapitals in auS;

länbifc^en SBerten offen fie^t. ©pefulati» fi^

bie Seit auszumalen, »0 „Xrißionare" bie ^ro^

buftion eigneten unb tt>o affo 0,01% „uns

geheure Ginfommen" ergäben, bie „immer

noc^ fiarfc Stffumulation gefiatteten" pa^t

für einen ^eiteren 83ierabcnb, aber nic^t in

eine t»iffenfd»aftli(^e Unterfuct^ung. Wtatic

t)at bie ©renje ber rai5glici)en go^nfleigerung

Mjo^l }u eng gejogen, aber bie Sunabme ber

Ztü^S unb Kartelle jeigt uns, ba^ f(^on bei

mäßiger ßrljo^ung bcS 2lrbeitSeinfommenS bie

Äapitalifienftaffe gehörige SSorfebrungen bafür

trifft, bie SBcfiimmung ber Profitrate nic^t

bem freien aBalten ber ^onfurrenj ju über=

laffen. 2luf biefc Gnttrirflung nimmt £)ppens

beimer feinen 33e}ug, feine 35ebuftion unter*

fießt einen SKarft mit »ollig freier Äonfurrenj.

einen folc^en »orauSgefe^t, ifl ein quaji auto*

matifc^eS «Steigen ber 8ö^ne als notrcenbige

golge ber mit bem 2tn»acl)fen beS Kapitals

»erbunbenen »acfcfenben 9Iarf)frage na^ 2lrs

beit irenigflenS t^eoretifc^ benfbar. Slber bie

Sßirflici)fcit fie^t eben anberS aui. 3^ie Äon*

furrenj tt»ar immer nur bebingt frei unb er*

fä^rt bur^ bie ^eubatifierung beS großen 3n*

buftriefapitals in «Spnbifaten, Äarteßen uft».

junebmenbe Einfc^ränfungen. 35ie Söirfung

biefer unb anberer ^^emmungen ber freien

.^onfurrenj ifl, ta^ felbfi unter ber günftigfien

©ejlaltung ber ^robuftionStecijnif baS (5nb*

ergebnis für bie Slrbeiter tt»eit mebr ber

aRarrfd)en als ber SDppenbeimerfc^en I^eorie

entfpric^t.

(So fann bie ©ppen^eimerfd^c ^ritif beS

SJiar^iSmuS nic^t ju beffen Überminbung

führen. 35er Slrbeiterbeaegung, bie ber ^a*

pitalmaci)t iu ibrcn irefentlidben Sögen fo

gegenüberfiet)t, »ie fie bei SWary erfci^eint, bietet

fie feinen vollgültigen Erfa^ für baS, tt?aS

SRary i^r gibt. SöaS öppenbeimer über bie

uolfsairtfrfjaftlic^ fc&äbigenben SSirfungen beS

©ro^runbeigentumS fagt, faßt, »ie er felb|l

betont, jum Xeil mit «Sä^en jufammen, bie

man aud) bei SRar? ffnbct, beren j^oHe Äonfe*

quenjen aber »eber von Wiatic noc^ »on beffen

(Schülern bisher gejogcn »urben. ^ier tt»ärc

alfo bie 3>?arrfct)e 2e^re ju ergänjen. 9lber

aus biefer ergänjung aürbe feincnfaHS eine

grunbfä^lici)e ^nberung ber Haltung ber 3lr*

beiterflaffe abzuleiten fein. ErflenS tceil in

gänbern beS »orgefc^rittenen 3"buflriefapita*

liSmuS baS ©ro^grunbeigentum fc^on nic^t

me^r eine fo »er^ängniSsoHc flörenbe IRolle

fpielt, tt>ie £)ppent)eimer fie i^m jufc^reibt, unb

}»eitcnS »eil eS bort fo eng mit bem inbuflri*

eilen unb fommcrjiellen ©roßfapital »erbunben

if!, ba^ CS gar nid^t ge|lürjt tferben fann,

folange baS ©rflere $errfcfcer bleibt. 2lm ^un*

bament ber Slrbeiterpolitif änbert bie £)ppeni

^eimerfc^e Äritif beS SJJaryiSmuS nicf)tS, ba«

gegen fann fie in bejug auf manche Si»>f<^en*

lagen befruc^tenb auf fie einwirfen. Süer

(Sojialifl, ber SDppen^eimerS a3uc^ gclefen,

»irb baS Slgrarproblem er^eblic^ anberen

S5licfeS anfe^en, als »or^er. SWanc^c »»erben

außerbemauc^ ilsrenSWarjbeffer fennen gelernt

baben. ^enn nic^t baS geringfle ber äSerbicnfle

biefer ©cftrift ifl eS, tiefer in bie Äerngebanfen

ber SWaryfcfcen 8e^re einjufübren, als bie grof

e

S«affe ber SWarfsÄommentare. fSflit glänjen*

ber 5lraft unb SDurd)firf)tigfeit beS (Stils ge*

fc^rieben, gemährt fie in einjelnen leilen burci)
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bic raeiffer^aftc ©efcbloffenbcit im Slufbau bcr

golgefä^e fd>on vom rein ajlbetifc^cn ^Stanb^

punft aus grollen Öenui?. 2ln antercn ^Steffen

freiliefe, unb gaiij bcfonberö ba, »o ^ppeu-

Reimer feine üieblinciöibecn torfübrt, mad>t

fid) bann »icbet ein ^ang jum rabaliilifcbcn

2Begbiöputiereu i?on ®d}irierigfeiten fti^renb

beraerfbar. £ppenbeimer i\i ettraö fcbueü im

Slufilelten »on „©efe^en", Hc bei näberer Se?

tract^tnng nur aintrcnbnncjen »on all^jemein

befannten SKcjjeln barfiellen. Slber er i\i

immer anrecjenb. &r lehrt i>fonomifct) benfen.

3Jie Äontrouerfc jlebt namentlid) auf bem ©e^

biet bcr fojialen i!:fcnomie in i?eutfd>lanb im

allgemeinen auf feiner febr beben ®tufe. Um
fo angenebmer berührt baber ein 23ucb, baö

in ber Slbjtcbt uerfajRt ifi, "^polemif im heften

(Sinne bc^ 5lßorteö ju fiihrcn, unb auf fielen

»Seiten »on ber öät?igf«it 3f"ü"'^ ablegt, bieö

"Programm in 2ßirflic^feit umjufegen.

Ed. B

üß-

^a^ ^uc^ eitter '^citiitomnnQ

^cbl jletö bat bie aKmäblid>e 3>erfc^ie=

bung beö fultureUenSebenöben Untere

fcbieb jirifd^en bcr alteren unb jüngeren

öcneration jugleid^ al^ einen UnterfdMcb ber

8ebenöanfd:^auungcn bcrrortrctcn laffcn. Spelten

aber ift biefer Unterfd>ieb fo fd^arf unb gegcn^

fä^lici) geworben, »ie gegen ia^ (fnbc ber ad>t-

jiger unb ju SInfang ber neunjiger 3*^1^'« beö

»origen ^v^hrbunbertö. 2öaö biefe ä^erfd^rfung

unmittelbar teranlapte, ba^ irar bie ffrupellofe

2lgreffi»ität ber 3u3cnt' gegen alleö, traö ben

5Älteren burd^ ^raud;» unb Sitte geheiligt

fd)ien: eö »ar eine Seit '^"i>3/ ^l^ \o^i( t''«

ganje £rganifation be« menfd>lic^en ifehen^

au& bem Stegreif renoviert »erben.

2Bohl hatten üd^ and> bie alteren Genera-

tionen für bie greiheit »on lat unb SSort

engagiert, unb an Äühnbcit beö antifouuen-

tionetlen ©ebanfenö |let)en jumal bie breipiger

3ahre beö torigen S'Jt^r'^unbertö faum hinter

feinem irnbe jurücf. 2lber nur in tvenigen

9kturen führte ber (rlan bed Ci^ebanfcnö ta-

^in, ganj ben SJann beö Äontentionclten ju

burcbbrcd^en, nidHö n\iö nur [in ihm feine

2Burjel l)atte, alö nota^cnbig unb bereci)tigt

anjucrfcnnen. Wlan prieö baö JHecbt beiJ

freien ©ebanfcnö, man übertrieb ihn tt)eore=

tifd^ biö jum äu|?erjten, aber in jeber prafs

tifd^en Stellungnahme hielt man fid^ bod^

an baö »Sd^ema ber fontentioneUen ^Begriffe

unb gorberungcn; allenfalli^ mit ber begrün;

bung, tS fei nic^t lebenötlug, fic^ i^nen ju

»iberfe^en. (r^ aar ein aBaffen|liir|lanb ber

praftifcben 3>crnunft, ber ton bem jungen

öefc^ledu nun plö^lic^ alö fauler griebe emp=

funben »urbe. ^k äßirfung 2^^^^^ —
ctira^ fpäter unb »ieüeidn in ettraS anberö

gearteten 9iaturen bie ä>eret)rung 9iiei^fc^e^

— iraren Sluöbrurf unb 5Biberl)a[t biefer

(Stimmung.

3n ber älteren (Generation galt jebe 3Irt

»on tmanjipation alö Stieben eineö mi|Rlid^en

ßbarafterö unb war eö trobl and;» in ber

ÜKct)ria^l ber galle. 2Son ber jüngeren ©cne;

ration fann man gctroft behaupten, ba|? nid»t

»icl taugen fann, trer nid)t »enigflenö ein

paar %ibxt feiner Ji'i)^"^ «^^ j^"^" reüotutio=

nären (fmpjinbungen Xeil gebabt unb fici)

nid}t trenigffcnig einige SBünfci^barfeiten, um
nidM JU fagen 3^^^'^/ '^^^ j"^"" Gpocbe er=

halten hat. (rö »ar feine politifd^e Svecolu^

tion, tfon trelcber man träumte. ^a& ^alU

tifd^e erfd>ien fafl als eine Slngelegcnbeit

jweitcn JKangeö. Sllleö Irad>ten unh alle

S^ebnfudn galt ber JKeinigung beö SJeben^

»on ben einfd^ränfenben Formalitäten, tcn

fanftionierten gälfdningen unb J^cigbeiten ber

Äoneention in jcbem Sinne; unb bcr Singriff

auf bie )Bered>tigung ber (rhe, bcr gegenüber

ber 2Bert ber freien !^iehe gefeiert rcurbc, war

nur ein *Spmptom unter ticlcn. SlKocbte im

allgemeinen ba^ g'^l ^^^ 33ewcgung nidn eben

flar tcrgcftcUt unb fcbarf formuliert fein, in

ihren lUotiten lag ein inneree 5\cd>t, baö ihr

aud> ba nod> 'Sd^wung unb "patboö »erlieh,

wo lic bem äul^eren ^Sd^cinc nad^ rcaliftifd^e

SluffaiJungen unb §»anblungöircifen in über;

treibcnber 3«g«nblid>feit alljufchr hegünftigte.

$er bamalige tfifer i|l allerbingö rafd> »er;

flogen, ^iöcnigc nur finb bem cigentlicben

aßefen bcr JBctoegung treu geblieben. Söenn

biefe urfprünglid^ eine betrübte Souueräni-

tätöerflärung ber 33ernunft war, unb i^re

76s



2tnt)änger bie gotberung naci> £)bjeftt»ttät fritifc^-romantifc^cn 2Seret)rung geaefencr, in

unb Älar^eit um jeben ^reiö — auci) über i^rer SBeifc erfüßter ^^talt: fRenaiffance,

fic^ felbf!
— auf tt)tc ga^ne fc^rieben, fo fag gcrmanifctje äSorjeit, S^oracrtura, tnbtfctje

gerate Sterin ein »er^ängniöBoKcr Urafd)Iag aSeiötjeit ober bergleic^en. Unb hiermit bejeict)ne

Borbereitet. 3Jian ^atte in ber ermtinfc^ten ici) noc^ bie Gntotirflung folc^er 9Iaturen, in

S^Ieugeflfaltting beö allgemeinen gebend boc^ benen bie crfte ^eiregung acnigfienö »eitert

eben mit biefem JBeben, mie eö nun einmal anrfte, fiatt, irie in ben meijten anbeten, mit

war, ju reci)nen, ein »öltigeö ^wproi'iiiwcn 9^eftgnation ober völliger Kapitulation cor

»rar unmöglict); unb gar in ber ®efiattung bera Sllt^ergebracfcten ju enben. —
beö eigenen gebenö mu^te man f^tiejBlic^ bie Sjor mit liegt ein fSud;, taS ben ?Heij unb

eigene Einlage unb ^erwettbatfeit in 2lnf(^lag Sauber jener er|lenanti;fDn»entiDnetlen<£c^ilbs

bringen. «So fam man fc^ncllen ©c^ritteö er^cbung mir ganj jurürfgerufen ^at. „eilen

Kon (ci)ranfentofem SHationaliömuö jur ^e= £)leftjerne, eine !Beben«gefct)ic^te" »on %. ®rä|in

tonung ber triebe unb ^nbiüibualitaten. 3" 9leüentloit>. 9Jic^t fo fe^r in bie 3been, alö in

ber perfDnlic£)en ©ntirirflung ber literarifci)en bie ©runbflimmung jener Xage fü^tt unö bie

gürtet, Sbfenö unb 9iie^fd)eö an ber ©oi^e, Serfafferin jurürf. «Sie ifi ^u frauenhaft, um
tritt an cntfcfceibenben aßenbcpunften i^reö im ^ntelleftuelten i^re «Stärfe ju ttaben ; J^eo«

geben« bet gleiche Umfc^lag beutlic^ t^eteot. retifteren liegt il)r fern: fie eriäblt un« ein

25ieltei(^t t»ar man triebhafter unb inbiüi* ©c^icffal. eilen Dlef!jcrne ifi in allen geben«*

bueöcr gewefen, alö man biefen 9tft ber ©clbtl* au^erungen eine tppifct^e ^etttetetin jener fiüts

analpfe nod) ni^t begonnen, ftrf> noc^ nici>t raifc^en Seit. <Bit fc^eint »on Kinb^eit auf füt

ben (Selbfitäufc^ungen einet tefletiüen "^nttU biefelbe ptabi|!iniert. Slber ta§ fBu^ gibt unb

leftualitat mit i^ren etifettierten G^renirertig; jeic^net unenblic^ »iel met)r al« einen tDpifctjen

feiten auögefe^t batte — beffen ungeact)tet gatl; eö la^t fid) feine KonfieHation erfinnen,

begann man nun ^öc^fi irrational ben ^n- »o jener ©egenfa^ ber (Generationen ju flüt-

fünft JU üerebren; be^anbelte bie eigentiim* mifc^eren 2öenbungen be« geben«, ju Marteren

lict)feiten ber ?Kaffe al« ^atum ((Sl)amber(ain), Konfliften ^ätte führen fonncn: hervorgegangen

jlatt als aUerbing« gegebene« SRaterial ber au« einem geben«freife, bet in allem Xtabitio*

®elb|!bef[immung; unb fiatt einet 35ettiefung nellen jugleic^ ba« ^rimat feiner Stellung ju

ber erfenntni« in menfc^lic^en S^ingen weiter fc^ü^en ^at, bure^ ^liantafie unb Jemperaraent

nac^jufitcben, »etbäcf)tigte man ben SBett iet fc^on al« Äinb jebet (finfc^tänfung feinb, al«

23etnunft überhaupt narf) 3Höglict)feit, inbem 3Wabcf>en in offenem Ä'ampf gegen bie niüeU

man ibm bie SJti^griffe einer übertriebenen lierenben Slnforberungen ber Schulen unb

2ntelleftualitat al« notwenbigc ^olge impu« ^enfionate; babeiboc^nic^t geleitet üonblinbcm

tiertc. «So reüolutioniettc man getpijfetma^en S^to?, fonbetn in bem auftcijenben @efüt)l,

gegen bie ?He»olution unb ergab ftc^ einem gegen SJti^beutung unb Ungerec^tigfeit ae^t;

ffeptifc^en 9telatifi«mu«, bet fd)lie|?lici triebet lo« ju fein, fo butc^lebt eilen £)lef[jetne eine

\>a§ ditd^t be« ^efie^enben al« folc^en »et* 3"9««^ ^'^ manche anbete gebtoc^en obet üet«

fünbetc. bittctt ^atte. e« liegt ctira« SRü^tenbe« batin,

2Son bem alten teüolutionäten ''Pat^o« blieb j»ie i^tc 9tatut in biefem aufgejtrungenen

nid}t üiel mc^t jutürf, al« fleine Sluetfionen .<S!ampfe nac^ SHijglicfofeiten ber giebe unb

gegen befiiramte 2Irtcn ber Ä!onüention; n)ä^# inneren erfütlt^cit »erlangt, unb boc^ auf aßen

tenb man im übtigen, ittc gen?otben an bem «Seiten nut ein ^attc« „iDu foHfi" ober ein ab*

geitfiern ber eigenen 3?ernunft, »on inf1inf> »eifenbe« „$!a« gebt nietet" jur 2lnt»ort erbalt.

ticen (£»,>mpat^ien gegenüber anberen Kulturen 3n folc^et Kinb^eit mul?tc jtc^ eine befonbet«

unb Konsentionen gingetjeige für bie ©efial* fiarfe empfanglii^feit füt bie tesolutionaten

tung bet eigenen fultureHen Sufunft ert)offte. ifcnbcnjen enttrirfeln, bie in jener Seit bi« in

Unfcibig, tit Kompeteujen ber äJernunft bem bie oberfien (Sct)idnen ber ^eüljlferung binein

inbieibueHen geben gegenüber abjugrenjen, fic^ füblbar machten, ^alb genug pnben irit

gab man fie ptei« unb »etflel bamit einet un* eüen al« SWitglieb eine« ^bfenflub«, ttx ein*
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fcrucf, ben 9tie§fc^eö 3atat^uf}ra auf fie mad>t,

ifl für fie iiberirältijjcnb, itnb bic Tenbenj bcr

Seit, S3efreinnc; pon bcin 3«'»^"^ ^iü" blo^

fonüentionelten ^orbcruncjcn wirb ibr jur per^

fönlicbilen 2{ni)elei;enbeit unb ^ebnfnc^t. 5lbet

(JUen £)Ie|ljcrnc i|l nicl>t ber 'ä'tcnfd>, bei Xtauj]

unb ©ebnfuc^t ilebcu ju bleiben; fie macf^t

(frn|l mit aH bera, ira^ bie anberen nur »iin;

fc^en unb träumen, i^ictleid^t ift bic* ber tieffle

Sag ibreö »Sc^irffal*. *£ie ift fiibn .c^cnui;, bie

^Confequenjen auf fid> }u ncbmen, ftarf .cjcnuci,

ben (?efabren, bie mit foIci>er Gman^ipation

»erbunben fmb, alö ÜJtenfdb unb Gbarafter

nic^t JU erlieiicn. äBie bie XodHer ber £lt''

pjerneö in nad^tiranblerifcber Unbebenflicfcfeit

f>eimat unb gamilie ben dürfen fcbrt, um in

SPlünc^en i^re ju3enblici>en Jräume ton einem

freien in ber Äunft erbobcncn J'afein ju er;

füllen; tric fie mittello* unb nod^ unfvibiyi fd)

felb|l JU erbalten, neben bem 9taufd> freien

Äünftlerlebenö alle Äebrfeiten ber ^cbemc,

§un>3er unb (rntbebrung, Kranfbeit unb ä>cr=

laffenbeit burcf>5ufoften bat, unb bcd^ in itxi

Sßirrniffen eineö fold^en itbtM fid> bebauptet,

tuieberum obne ju jerbrec^en ober ju verbittern

— tci§ ifi mit ercireifenb fd^lid^ter Söarme unb

SBabrbaftigfeit in biefcr !^eben*,aefdMd>te bc^

fct>rieben »orben.

$»abei erbeifd^t bic 2lrt bcr -Darftcllung in

ibrcr (Sad>lid>feit unb "*prvijinanj tvobl eine

befonbcrc 23cteucbtunij. Xtx realiftifd>en(?pod>c

unfcrer Literatur i|l oft iicnud ibr ^IKan.ael

an ^orm, unni>ti,ije breite, ^IKatticjfeit in ^e^

tonun)5 unb Slu^irabl, Unfelbftanbijifeit ctciien^

über bem tmg .aleid^en >£trcme bee ^^irflid^en

jum S>ortt>urf gemadu »orben. 2ßo aber

unfere ^üncjercn mebr auf Ion unb 5lu*n\ibl,

auf gorm unb ®pmbolif brinacn, ba bci;innt

»iebcrum ber JBlirf für ba* üBirflid^e, innere

lid;* ^iottt^enbiijc in feiner >Sd>irfe \u erlabmen.

G$ gibt nid^t »iclc a3üd>er, bic bciben ^orbc=

runcjcn ciercd^t werben. 3^^ redMic \n ibnen

(rUen ^lertjernc. >>ier ift nber}en>icntc Mraft

ber Sßirflid^feit; unb jiuileid> iibcrjcuiicnbc

Äraft bc* »Stile*, bie ten Xcn übcrlcaeucn

^umor* ebenfo Icidn unb Hd^er trifft, wie bic

fd^ircren 5>lf jcntc, ircld^e ben ftarfcn unb tiefen

(rrfdnitterun>icn bc* i^cben* ibr (^;^cpra>ic acbcn.

S>ietleid>t fteben allcrbimi* in bicfer -i^cjicbuna

bie mittleren leile bc* )8ud>e* binter ben Sin--

^anp unb ©c^lu^partien etwa* jurücf; ein*

aber ciebt bcr 3?erfaffcrin nie verloren, ta^ ift

eine in ibrcr 3>ornebmbeit ^ewunberung er;

rcijenbc ^iftau} ijecjcnüber bem ©toffc: aucft

bvi*ä?crurteilcn*wcrte weij? fie mit fünf^lerifct*er

i^iebe ju .qeftalten; will bcr ?cfer '^Partei er;

iircifcn, fo wirb er c* fcbon von felbcr tun.

Unb er wirb e* tun.

lT>ian mi?ci)te anncbmcn bürfcn, ba|^ bicfc*

SBcrf nidn auf tatfad?lid^em (Trieben, fonbcrn

auf freier (rrfinbung berubc, nur um mcbr

fold^e )J3üd:»er von bcr i>crfaffcrin gcwärtijjen

JU fönnen. $cnn nocb einmal eine folc^e^üUc

aufrcibcnben (Jrlcbcn* in jijrellcr Söirflid^feit

bHrd^jufoften,warc fürbicÄraft eine* einjelnen

^JDJcnfd^cnbafcin* wobl ju »id. St.

9Bie id) cß faf)

i^^^icllcic^t wäre e* beute im Swifcbcnafte

ff ^ bcr Äunf}crjiebuni]*tage— intcreffant

•^^ unb nü^lid), wenn jcbermann ftcb bie

erficn Kunftbe.ijciinun.qcn feiner Äinbbcit flar;

mad^cn unb fie fdnlbcrn wollte. If* imi\ üc^

babcibäufüijeinbcunrubicjcnberSufammcnbang

mit bcr geben*auffaffuni| feiner fpätcren 2'^bxc

crcjcben, bcr jur lNorrid>t mabnt.

2lu* bicfcm (?cfld^t*punftc berau* teile id)

bie foli^enbc Minbbeit*erinneruni; bier mit:

3n meinem britten 2eben*iabre würbe id>

bei einem iJ^efucbe mitnienommen, ben meine

fPiutter ibrcr \>cimat abftattete. Wltim C^ro]?-

cltcrn, bei bencn wir wobntcn, bcfafien eine

alte ^ilberbibcl, in ber befonbcr* einer bcr,

von »ctocfflcrfcn balb jerf}i>rtcn .s>oljfdmittc

mir einen unau*lcfd>licbcn, fowcbl majc-

ftätifd^en al* fürdnerlid^en Irinbrucf madne.ilBie

icb filaubc war barauf bcr ficbcntc »Sd^öpfunij*;

U\i\ banieftcllt. (^^cnau fann id> ba* nicf>t

fa.acn, ba id^ fpvitcr bie alte Ü^ilbcrbibcl nid^t

wicbcr JU ^^efid^t befam. Xi\\c> bcutlid^cr er;

innere id> mid>, ba|? ba* il^ilb in jwei Icilc

>ictcilt war. £bcn bcr .vimmcl, in bem auf

einer ^^clfcnbanf bcr liebe C'-^ctt faß, feine

birfe vStrablcnaloric wie einen ^liatrofcnbut

auf bem >>intcrfcpfc bcfc|lii}t. Unten auf bcr

(rrbe mübten fid> bier unb ba verfireute winjiiie
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3>Ienfd)en, bic baö 8anb gruben, Eintet

3agbtieten Verrannten, mtteinanbcr färapften,

ober, iu trgenb einem gaerfe, fc^tnere (Stein?

laflen f^Ieppten. SWanc^c fJanben mit ge?

fenftem Raupte »or Stltären unb beteten. 25ie

erbe wat in üerf(i)iebenc gelber eingeteilt, bie

in einer fonbcrbaren SBetfe mit Linien be*

grenjt toaren, »on beren brauner garbe ic^

t^eute nic^t ju entfd)eiben njage, ob fie ber

Äünfller beab)1c^tigtc, ober ob bie Seit fle ^in*

jugab. 2^^f"f<^ttö machten fle mir bamaB ben

©inbrurf »on 9Kauern. 35ie 2inien liefen bie

Äreuj unb sS-uer, unb bie 9Jtenfd)en, bie ba*

jirifc^en fianbcn, Ratten, meiner Slnfc^auung

nac^, aüt ttvcaS ^ilf* unb ratlofeö in i^rer

Haltung.

3n meinem naci)benflicf)en fleinen Äinbcr*

^erjcn ^atte ic^ benn audf fogleici) bie Sofung

Vierfür gefunben. 2<^ ta^tt mir, ba^ bie

Beute bort traurig waren, »eil fte einanber

nid)t fe^en fonnten, benn natürlicf) »aren tit

SJtauern ja »iel ju Vod> für bie fleinen Witm

fc^en, fo ta^ jcber fic^ einfam aä^nen mu^te,

»aVrenb boci) fein 5WitmenfcV unb ©e^ilfe nur

»oenige @d)ritte »on i^m jlc^ gleichfalls ganj

allein abmübte.

^k& fehlen mir mand*raal fo fläglic^, ba^

icV »einen mu^te. ^a§ Slbfonberlic^fie unb

gurci)tbarfie aber lag für mic^ in bera SSe?

nebmen be« lieben ©otteS. SDiag fein, ba^ an

meinem S^efremben Ut tttnai ge»altfame unb

bcm Äinbe unbegreifliche jelc^nerifc^e 33er;

fürjung fc^ulb »ar; mag fein, bera $olj=

fc^neiber ifi baS beabjici)tigte gütige ©otteS*

läd)cln in eine (Srimaflfe »ergeratcn, jeben?

falls unterlag cS für micf) feinem 3»eifel, ta$

©Ott, tro^ (Strat)lenfrone unb pompös ge*

baufrf)tera3Rantel (Ici) auf feinem SBolfcntlirone

Veß auftac^enb hintenüber geworfen Vatte.

Unb nun lag er ta, baS eine SSein Vocf) in

bie SBuft gejlrecft, blicftc ju ben armen ^Wenfc^?

lein Verab, bie fict) ba unten quälten unb lachte.

2<i) Vörtc i^n fijrralicV.

Q§ \)attt lange gebauert, bis ic^ biefe nai»c

unb t)"^nifcVe 3?orflelluug loSgc»orben bin.

Unb no^ \)tütt, »enn ic^ bic gro^e Wlv.\)t,

einfamfeit unb (Sebufuc^t ber SUienfc^en bd

trachte, blicfe ic^ manchmal unwiHfürlicV em=

por unb broben, im blauen ®rau beS ^»immelS

glaube icf) bann eine bunfle madjtige ©eftatt

JU gewahren, bie ficf) auf i^rem SBolfenfeffel

Vintenüberirirft unb lac^t unb laci)t.

3<^ Vötc es fiJrmlici).

Anselm Heine.

Sßerontroortlid) für öie SXeDaftion : «Prot. Dr. O&tat Sie, 58eWm w jj,

»erlog oon 0. gifcöer, ©erlin. ©rucf rton 9IJ. ©rugulin In Ccipjig.
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